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1. Die geologisclieii Verhaltiiisse der

Siidabdachimg des Allgauer Hauptkammes

'

nnd seiner siidlichen Seiteiiaste vom Rauhgern
Ms zum Wilden.^)

Von Herrn C. A. Haniel. in Miinchen.

Hierzu Taf. I bis IV und 2 Textfiguren.

Einleitung.

Auf Anregung meines verehrten Lehrers Herrn Professor

Dr. RoTHPLETZ imternahm ich in 5—6 Sommermonaten der

Jahre 1907, 1908, 1909 eine eingehende Untersuchung des im

Nachstehendenbescliriebenen Gebietes, das zwischen dem Allgauer

Hauptkamm und dem Lech gelegen ist. Es fiel die Wahl
gerade auf dieses, weil hier in der von Aegerter bearbeiteten

Karte der Allgauer und Lechtaler Alpen des Deutsch-Oster-

reichischen Alpen -Yereins eine ausgezeichnete topograpMsche

Unterlage bestand. Bei der Bearbeitung im Geologischen Institut

der Universitat Miinchen unterstiitzten mich Herr Professor

ScHLOSSER und Herr Professor Stromer von Reichenbach, bei

bei der Arbeit im Felde erhielt ich manche Mitteilung und
Anregung durch Herrn Dr. Ampferer; wofiir ich den genannten

Herren hier meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Ganz besonders dankbar aber bin ich meinen hochverehrten

Lehrem, Herrn Professor Rothpletz und Herrn Professor Broili,

fiir die Forderung und Anregung, die meine Arbeiten im Gebirge

und Geologischen Institut Miinchen durch sie erfahren haben. —
Die ersten Beitrage zur Geologic des Gebietes lieferten

die Altmeister der Alpen-Geologie, Esciier von der Linth, von

^) Die zu dieser Arbeit aufgenommene geologische Karte wird dem-
Dachst auf dem westl. Kartenblatt der Allgauer Alpen des D. 0. A. V.
veroffentlicht werden, sobald dies Blatt ganz kartiert ist.

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. 1911. 1
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HicnTiiOFEN und von Gumbel, in den bekannten diesen Alpenteil

betreffenden Arbeiten (siehe Literaturverzeichnis). Vor allem

haben sie schon die stratigraphiscben Fragen fast vollig gelost.

Neues Interesse gewann die Gegend durch Rothpletz' „Alpen-

forschungen" ; wird doch das Gebiet im Norden Yon einer seiner

groBen Uberscbiebungen durcbscbnitten. G. Sciiulze gab spater

in seiner Dissertations- Arbeit eine genaiie Darstellimg der

„geologiscben Yerhaltnisse des Allgauer Hauptkammes von der

E,otgundspitze bis ziim Kreuzeck unter der nordlich aus-

strahlenden Seitenaste". Eine kurze Darlegiing der Yerhalt-

nisse auf der Siidseite scblieiJt sich an. Er legte aucb Profile

durch einige der Berge, die hier naher von mir untersucht

werden sollen; doch komme ich darauf noch zuriick.

Orographisches.

Das in vorliegender Arbeit besprochene Gebiet bildet den

nordlichsten Zipfel des Allgau. Im Norden begrenzt es der

Allgauer Hauptkamm, auf dem die Grenze zwischen Bayern

und Tirol lauft. Gen Siiden wird der AbschluB gebildet durch

den Lech mit seinem idyllischen Tal. Im Westen war er mir

da gegeben, wo Hugo Mylius in seiner Arbeit iiber „die geo-

logischen Yerhaltnisse des hintern Begrenzer Waldes" seine

Ostgrenze legte, namlich vom SchrofenpaB senkrecht zum Lech

hin. Die Ostgrenze des kartierten Gebietes ist willkiirlich ; ich

zog sie da, wo die schon erwahnte westliche Karte der Allgauer

und Lechtaler Alpen im Osten aufhort, d. h. auf einer Linie,

die von Stockach am Lech liber die Marchspitze zam Wilden

geht. Doch gestatte ich mir in Text und tektonischer Karte

das Gebiet im Nordosten bis nach Hinterhornbach zu erweitern,

um einige in den vorher erwahnten Grenzen angeschnittene

Fragen besser beleuchten zu konnen.

Dieses ganze so umrandete Territorium liegt in Tirol, und
mit Ausnahme eines kleinen Baches, der, auf der Einsattelung

zwischen Biberkopf und Rauhgernriicken entspringend, nach NO
lauft, gehort es dem Abflufigebiete des Lechs an, der es im

Siiden umflieBt. AuBer dem schon genannten Stiicke des Allgauer

Hauptkammes umfaBt es noch folgende Seitenkamme desselben:

Der Biberkopf entsendet den westlichsten Ast nach Siid; er

ist nur kurz und tragt keinen eigenen Namen. Mit dem Hohen
Licht, dem hochsten Berg der Allgauer Alpen, zweigt der

Schochentalast ab und streicht iiber die Ellenbogen-Spitze zum
Muttekopf hin. Der dritte Ast biegt an der Ofner Spitze ab,

um sich an der Hornbach-Spitze in Hornbach-Kette und Krotten-
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kopf-Rothorn-Ast zu trennen. Als vierte Abzweigung ist der

Kanzberg zu erwahnen, der von der Jochspitze nach Hinter-

hornbach zu lauft. Kleinere Bache fliefien in den Talern

zwischen diesen Riicken; doch zeigt ja alles Nahere die gute

Karte der Allgauer Alpen des Deutsch-Osterreichischen Alpen-

Yereins.

Stratigraphie.

Folgende Formationsglieder setzen das behandelte Gebirge

zusammen

:

Alluvium,
Diluvium,
Gosaukreide. Oberes Senon,

K reideflysch mit senonem Foraminiferen-Mergel,

Aptychenschichten,

Liasfleckenmergel,

TJnterer roter Lias,

Kossener Schichten,

Plattenkalke,

Hauptdolomit,

Rauhwacke (Raibler oder Arlberg).

Mit Ausnahme der Gosaukreide und des Kreideflysches

sind die hier aufgefiihrten Formationen dieselben, wie Mylius

und ScHULZE sie in ihren Arbeiten iiber die benachbarten Ge-

biete auf das eingehendste beliandelt haben. Da sich in den

ganzen Yorkommen wenig andert, hiefic es Bekanntes wieder-

holen, wollte ich ebenso eingehend dariiber berichten wie sie,

zumal die Schichten auch schon von Riciithofen und Gumbee
her gut bekannt sind. Ich beschranke mich deshalb bei der

Beschreibung dieser Gruppen auf das Notwendigste und erweitere

meine Ausfiihrung nur da, wo mein Befund von dem der

Nachbarn abweicht.

Rauhwacke.

In der Dolomitenwand, die bei Holzgau sudlich des Lechs

aufsteigt, liegt ein schmaler Zug grauer Rauhwacke, bei der

weder Yersteinerungen noch Gips zu finden sind. Uber und
unter ihr liegt Hauptdolomit, der OW streicht, 60^ S fallt. Es
hat den Anschein, als ob die Rauhwacke den Kern eines nach

Nord iiberkippten Sattels bildete, also einem tieferen Horizonte,

den Raibler oder Arlberg-Schichten, angehorte. Ihr petro-

graphisches Aussehen gleicht am meisten dem der Arlberg-

Rauhwacke. Fine tektonische Breccie im Hauptdolomit be-

gleitet diesen Rauhwacken-Zug und laBt auf eine tektonische

1*
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Storung, vermutlicli eine Uberschiebimg, scliliei3en, die parallel

zum Rauhwacken-Zug yerlauft. Die geringe Machtigkeit der

Rauhwacke zusammen mit dem walirsclieiiilichen Yorhandensein
einer solchen .Stoning lafit nicht sicher erkennei], ob die Ent-

stehung der Rauhwacke nicht in tektonischen Griinden zu

suchen ist. (Profil II iind III.)

Hauptdolomit.

Den groBten Teil des Gebietes, vor allem die meisten

Gipfelregionen, nimmt der Hauptdolomit ein. Mit seinen

charakteristischen, eckigen Verwitteriingsformen und hellen,

unfruchtbaren Schuttbalden ist er scbon Yon weitem zu erkennen.

Seine Farbe wechselt von hellgrau zu gelbbraun. Beim IJber-

gang zu der Rauhwacke und zu den Plattenkalken stellen sich

dunklere, fast schwarze, besonders bitumenreiche Banke ein.

Eisenbohnerze und manganhaltige Kalk- und Dolomitspat-

Adern, die goldgelb herauswittern, finden sich in ihni. Letztere

treten besonders stark auf dem Plateau ostlich vom Wilden
auf und haben hier wohl zu dem Namen Goldbrunnen, sowie

zu mancher abenteuerlichen Mar YOn Goldfunden Yeranlassung

gegeben. Der Eisengehalt verschaift dem Dolomit an einzelnen

Stellen ein rotliches Aussehen. Gute Bankung ist durchweg
vorhanden. In alien Niveaus durchsetzen den Hauptdolomit

Breccien, die oft groBe Partien, oft nur kleine Putzen in einer

sonst normalen Platte bilden. Bei den Sprengarbeiten zum
Bau der neuen StraBe, die von Steeg nach Warth fiihrt, wareD

diese brecciosen Partien eine unwillkommene Erscheinung, da

der Schufi sie nicht zersprengte, sondern in ihnen nur einen

Trichter, yon den Arbeitern Kanone genannt, bildete, was
natiirlich der Absicht der Wegbauer wenig entsprach.

Mit Ausnahme weniger, schlecht erhaltener Gastropoden-

und Korallenreste habe ich im Hauptdolomit keine Fossilieii

gefunden. Kalkbanke und Fischschiefer-ahnliche Einlagerungea

treten yereinzelt auf, wie sie schon Richthofen yon dem Haupt-

dolomit bei Steeg an der StraBe erwahnt. Beim Ubergang zu

der hangenden Formation der Plattenkalke yerliert der Dolomit

mehr und mehr seinen krystallinen Habitus, und die kalkhaltigen

Banke nehmen zu; in ihnen sind audi Ganoidschuppen zu

finden. Der Ubergang findet sehr allmahlich statt; es wechsel-

lagern Kalk- und Dolomit-Banke in einer Machtigkeit yon

manchmal 20—30 m, weshalb die Grenze zwischen beiden nicht

immer scharf zu ziehen ist. Der Hauptdolomit ist die machtigste

der hier auftretenden Formationen, doch konnte eine genaue
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Bestimmung seiner Miichtigkeit nicht gemacht werden, da der

Dolomit hier nirgends ungestort lagernd, von iiegender und

liangender Formation begrenzt, aiiftritt.

Plattenkalk.

Der tibergang vom Hauptdolomit zii den Plattenkalken

ist, wie schon gesagt, ein sebr allmahlicher, wodurch die Grenz-

kartierung zwischen beiden besonders da schwierig wird, wo
der Hang fast gleiclies Streichen imd Fallen mit der Schiclitung

hat, wie es oberhalb der neuen Strafie ostlich von Lechleiten

der Fall ist. Immerhin trennen sich die Plattenkalke liberal],

wo sie ungestort lagern, deutlich genug vom Hauptdolomit und
der hangenden ratischen Formation ab, um ilmen den Platz

eines eigenen Formationsgliedes anweisen zu konnen. Sie

bestehen aus einem dunkeln, bituminosen Kalk, der in Schichten

bis zu 1 m Dicke auftritt. Nach unten ist er magnesiahaltig

und leicht krystallin, nacb oben wird er mergeliger, um bei

einer Macbtigkeit von ca. 50 m in die Kossener Mergel iiber-

zugehen. Der Fossilreicbtum ist gering. Megalodonten-

querschnitte findet man, sowie Bissoa (Holopella) alpitia Gumbel.
An wenigen vereinzelten Stellen liegen Biinke, die gespickt

sind von unbestimmbaren Scbalenfragmenten, so am Rauhgern
oberhalb Gehren. In dem Zuge, der von der Ablesplaifischarte

zur neuen LechstraBe hinabzieht, treten zwei kleinere Gauge
von Hornstein auf, deren Entstehung sekundar zu sein scheint.

Die stratigraphischen Verhaltnisse des ganzen Rhat lassen sich

am besten in dem Zuge studieren, der vom Lech bei Prenten

zur Hornbachkette zieht.

Einen Querschnitt durch diesen Zug gibt die Photographic

von Sollerkopfen und Balschte-Sattel, die ostlich des kartierten

Gebietes von steilstehenden Rhatschichteu gebildet werden.

(Siehe Taf. I Profil I und Taf. II Fig. 1.)

Kossener Schichten.

Der eben genannte Balschte-Sattel verdankt seine Ent-
stehung den weichen Kossener Mergeln, die den Plattenkalken

aufgelagert als fettes Wiesenband vom Sattel ins Tal ziehen.

Auf sie folgen zunachst als Kalkmauer die oberen rhatischen

Kalke, dariiber als Wiesenhang der Fleckenmergel.

Die Farbe der Kossener Mergel wechselt von dunkel- bis

hellgrau zu gelb und braun; ihnen eingeschlossen sind einzelne

Kalkbanke, von denen eine besonders starke audi auf dem
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Bilde zu sehen ist. Der Fossilreichtum ist groQ. Ganze
Banke -werden von Schalen aufgebaut. Ah bestimmbaren
Fossilien fand ich:

Terehratula gregaria Suss,

Terehratula pyriformis Suss,

Waldheimia 7iorica Siiss,

Spiriferina Junghrunnensis Petcii.

(uncinnata Schafh.),

Avicula contorta Portl.,

Gervillia ivflata Schafh.,

Mytilus minutus Goldf.,

Myacites Escheri Winkl.,

Cardita austriaca Hauek.,

Pleuromya bavarica Winkl.,

Gervillia praecursor Quenstedt.

In den Mergeln der Allgauer Schubmasse, dem Schafriicken

gegeniiber im Marchertal sammelte ich einen Sargodon tomiciis

Plieninger.

Aus dem Zug des oberen Rat, der yom nordlichen Wilden
zum Wiedener Kopf zieht, ist mir ein Cidaris Curiom Stoppam
bekannt, den dort der Oberstdorfer Fiihrer Breittenauer, ein

eifriger Fossilsammler, fand.

IJber den Mergeln liegen hellgraue bis blaugraue, dichte,

sehr dickbankige Kalke; es sind dies die oberen ratischen

Kalke. Megalodontenquerschnitte sowie verastelte Korallen

{Lithodendron) treten in ihnen haufig auf; erstere sind besonders

zahlreich an den Aufschliissen der neuen Strai3e bei Lecbleiten.

(SieheTaf.lII Fig. 1.) Korallen dagegen tiberwiegen in den Kalken

im oberen Schochental. Terebratnla pyriformis Siiss fand ich in

den Simmswasserfallfelsen, ein Stielglied Yon Pentacrinus ba-

varicns Winkl. am Pauhgern. Die Macbtigkeit der ganzen

Kossener Schichten betragt 150—180 m.

Roter Lias.

Der unterste Lias wird aucb hier vertreten durch einen dunkel-

roten, tonigen, knolligen Kalk, der durch yerschiedene Yer-

teilung des Eisengehaltes marmoriert erscheinen kann. Schlecht

erhaltene Ammoniten, Nautiliden, Belemniten und Brachiopoden

lassen sich finden. Diinnschliffe zeigen Reste von Zweischalern,

Foraminiferen, Echinodermenstacheln und Crinoideen. Letztere

haufen sich bisweilen derart an, da6 sie dem Kalk ein kry-

stallines Aussehen geben. Der von Schulze und Mylius erwahnte

graue Kalk, der den roten vertritt, ist, wie mir verschiedene
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allmahliche Ubergange zeigten, derselbe Kalk wie der rote, nur

fehlt hier die Eisenimpragnation und damit die rote Farbe.

Ein langer Zug eines derartigen hellen Kalkes liegt am Scbon-

anger im oberen Schochenalptal. Haufig fehlt der rote Lias

ganzlich, was bei der geringen Machtigkeit von 3—6 m aus

Griinden der Tektonik sowohl wie der Sedimentation leicht

erklarlich ist. An yielen Stellen wird er aber auch wohl durch

die starke Yegetation verdeckt oder schwer erkennbar durch

das Fehlen der roten Farbe.

Lias-Fleckenmergel.

Die fur das AUgau so charakteristischen Fleckenmergel mit

ihren weichen Verwitterungsformen und fruchtbaren Wiesen-

boden treten in meinem Gebiet in der gewohnten Weise auf.

Leider macht ihre Fossilarmut es unmoglich, eine genauere

stratigraphische Einteilung des iiber 500 m machtigen Komplexes

zu geben. Das typische Gestein ist ein hellgelb, in hoheren

Lagen auch blaugrau yerwitternder, im frischen Bruche dunklerer

Mergelkalk, der mit den bekannten, Fucoiden-ahnlichen Flecken

bedeckt und durchsetzt ist. Kalkbanke wechsellagern in diesen

Schiefern, es sind hier besonders einige grauschwarze, massige

Kalkbanke von je 1 m Machtigkeit zu nennen, die in der

Lechtaler Schubmasse etwa 10 m iiber den roten Kalken liegen.

Braune Hornsteine und dunkle Kieselkalke treten haufig auf;

am zahlreichsten in dem Zug, der dem Hohen Licht im Siiden

aufliegt. Als groBe Linseneinlagerungen kommen in den Flecken-

mergeln dunkle Manganschiefer mit blaulicher Verwitterungsfarbe

vor; die in diesen lagernden, wohl ausgebildeten Quarz-

krystallchen sind ja von der schwarzen Milz her gut bekannt.

Besonders bemerkbar machen sich die Manganschiefer in den

obersten Partien der Allgauer Schubmasse dicht unter derLechtaler

IJberschiebung. So liegen sie, von Ost nach West genannt:

Im Arztobel (Erztobel) zwischen Blaseneck und Hennen-
steig im Hornbachtal, unter Karlespitz und Kanzberg, in der

March, in der schwarzen Milz, im Metzgertobel , bei Lech-
leiten siidlich des Wirtshauses und dort an der neuen StraBe.

Es scheint dies alles derselbe groi3e Zug von Manganschiefern
zu sein.

In der Lechtaler Schubmasse befinden sie sich in den Lias-

mergeln, die dem Hohen Licht aufliegen; sie erstrecken sich

dort von der schwarzen Krenz am Hochalpgrat bis zum Greiner
hinab. Eine zweite kleinere Partie tritt unter der Kanzell
oberhalb des Haselbauers auf. Sie liegen uberall in einem
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hohen Horizont derFleckenmergel imd sincl, wie schon angedeutet,

im Norden des Gebietes viel machtiger als in den siidlicheren

Schuppen.

An Fossilien tritt am liaufigsten Inoceramus Falgeri Mek
auf, imd zwar in einem Horizont nah iiber dem Rat; er ent-

spricht der ^-Stufe des Lias, die auch durch die Yon Schulze
in der Einsattelung zwischen dem Holien Licht und Peischelspitze

gesammelten Ammoniten: Cfjcloceras hinotatum 0pp. und Cyclo-

ceras Actaeon d'Okb. vertreten wird. In hoheren Horizonten

treten Harpocei'as [Grammoceras) Kurriamim 0pp. und Harpoceras

{Arieticeras) AllgovianumO'PV. nicht selten auf; sie charakterisieren

die o-Stufe. Aus den obersten Lagen der Fleckenmergel sind

mir keine Versteinerungen bekannt. Unter dem ^-Horizont fand

icli an einzelnen Stellen Mergel mit Crinoideenstielresten , die

groBe Ahnlichkeit mit Pentacrmus tuherculatus Mill, haben; so

liegen sie in den tiefsten Schichten des Fleckenmergels in der

Einsattelung siidlich des Hohen Lichtes. Mit ihnen sammelte

ich hier im Hochalpgrat, dem die Ausbildung des roten Lias

fehlt, ein Windungsstiick von Arietites havaricus Bose. Es
scheint also auch die y5-Stufe zum Teil im Fleckenmergel noch

yertreten zu sein.

In den Dlinnschliffen lassen sich Radiolarien und Nadeln

von Hornschwammen erkennen. AuBer der oben erwahnten

Crinoideen fiihrenden Bank im untersten Fleckenmergel treten

Crinoideenkalke auch noch in hoheren Horizonten auf. Die

Anwitterung verschafft denen aus dem mittleren Lias ein breccien-

haftes Aussehen; \vahrend die aus den hochsten Niveaus, die

den Ubergang zum postliasisschen Jura bilden, ein mehr kry-

stallines Aussehen haben.

Oberer Fleckenmergel.

In dem ganzen, verhaltnismaBig wenig gestorten Jurazug,

der von Steeg nach Elbigenalp lauft, tritt der Jura in folgender

Weise auf. Das Hangende des im vorigen Abschnitt beschriebenen

Fleckenmergels bildet eine 5—15 m macbtige Serie von dunklen

Kieselkalken, diinnen Mergellagen und krystallinen Kalken, die

im Diinnschliff deutlich als Crinoideenkalke zu erkennen sind.

Zone der bunten Hornsteine.

iiber der obigen Serie folgt eine bis zu 30 m machtige

Schicht von griinen, auch braunen, schwarzen und rotlichen

Hornsteinen, die im Diinnschliff zum Teil gut erhaltene Radio-
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larien (Spumellarien und Nassellarien) zeigen. Die bunte

Farbung dieser Hornsteine ist natiirlich aiif verschiedene

Oxydationsstufen von Eisenverbindungen zuriickzufiihren. Diese

Hornsteinserien verwittern sehr schwer und bilden gerne Spitzen

und Grate. Das klassische Beispiel hierfiir ist ja die nadel-

formige Hofats im Norden meines Gebietes; in letzterem selbst

verdanken Rothorn und Joclielsj)itze mit iliren Graten dem
Hornstein ihre Gestaltung. (Siehe Taf. II Fig. 2.)

Aptychenschichten.

Rote Mergelkalke mit roten Hornsteinen, zusammen ca. 20 m
machtig, lagern iiber der bunten Hornsteinserie und werden
bedeckt von den bekannten hellgrauen dichten Kalken, die bei

Anhauchen auf frischem muscbeligen Bruch leicbt gelb erscheinen;

die Machtigkeit der letzteren betragt bis zu 250 m. Auch in

diesen hellen Kalken liegen vereinzelte diinne Banke eines

dunkelgrauen, oft feinkrystallinen Kieselkalkes. Diinnscbliffe

aas den hellen Kalken lassen Foraminiferenreste und Spongien-

nadeln erkennen. Nach oben zu werden die lichten Kalke
gelbgrau und zeigen in den hochsten Lagen Flecken, die denen

des Fleckenmergels abnlich sind. Der helle Kalk sowie der

rote Mergelkalk fiihren nesterweise folgende Fossilien (beste

Fundstelle: Siidhang des Rothorns): Aphjclms Beijrichi 0pp.,

AjJti/chis lamellosiis Zt., Aptyclms piwctatus Yoltz. Sie sind dem
Titbon zuzurechnen.

Zwischen diesen Aptycbenschichten, deren Alter so siclier

als Titlion bestimmt ist, und dem Lias 3, der sich im mittleren

Fleckenmergel durch Harpoceras Kurrianwa 0pp. und Harpocerax

Allgovianuni charakterisiert, haben wir einen ca. 250 m maclitigen

Schichtenkomplex, aus dem kein leitendes Fossil bekannt ist.

Typische Fleckenmergel, Kieselkalke, Crinoideenkalke und
bunte Hornsteine setzen ibn zusammen und zeigen an, daB ein

ofterer "Weclisel in den Sedimentationsbedindungen stattgefimden

hat. Da sich jedoch zwischen diesen Gesteinen nirgends eine

Diskordanz oder ein Transgressionskonglomerat linden laBt, liegt

kein sicherer Grund zur Annahme einer Unterbrechung der

Sedimentation vor; eher kann man die erwahnten fossilleeren

Horizonte als Yertreter der fehlenden Formationsglieder ansehen.

Die fossilleeren Fleckenmergel entspriichen dann etwa dem oberen

Lias, die oberen Kieselkalke und Crinoideenkalke dem Dogger,

die bunten Hornsteine dem unteren Malm. Doch laBt sich diese

Annahme nicht beweisen.
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Kreideflysch.

IJber den obersten gelblichen Aptychenkalken liegen im
Tale des Giblerbaclies sowohl wie im Siidhang des Lechtales

vom untern Hagerntal bis zum Holzgauerwald weiche Mergel-

schiefer mit Fiicoiden. Der Ubergang von den Kalken zu

diesen Mergeln ist meist ein sehr allmahlicher. Die obersten

Kalke fiihren Linsen \on gelblichen, graiien Scliiefern; dann

wechsellagern dunklere, gelbe Kalk- und Mergelbanke, bis die

Schiefer iiberwiegen und Kalklinsen einschliefien, die immer
kleiner und kleiner werden; zuletzt endlich treten nur noch

griinlichgraue Mergel zutage, die sich stellenweise rot und
griin farben. Wo der Wechsel von Kalken zu Mergeln schneller

vor sich geht, wie im Hohenbachtal, tritt zwischen ihnen eine

diinne Schicht Yon diinnblattrigen Scliiefern auf, die ganz mit

kleineren Kalklinsen erfullt ist und so eine Ahnlichkeit mit

einem Konglomerat hat; doch mochte ich ihre Entstehung

nichtj einer Unterbrechung, sondern einem Wechsel in der

Sedimentation zuschreiben. Eine deutliche durchgehende Dis-

kordanz zwischen diesen Kalken und Mergeln habe ich nicht

beobachtet; allerdings tritt stellenweise eine Abweichung im
Fallen und Streichen der harteren, kalkigen und weicheren,

mergeligen Banke auf, so am Asum im Hohenbachtal. Doch
konnen derartige Diskordanzen im Gebirge leicht zwischen

mechanisch sich verschieden verhaltenden Schichten vorkommen.
In einer Rinne am Asum, die im Ubergang der beiden Gesteins-

arten liegt, fand A.mpferer in einer abgestiirzten Mergelplatte

einen Belemniten, den er mir uberliei3. Leider gelang es mir

nicht, ihn spezifisch zu bestimmen. — Die Mergel sind haufig

bedeckt von Fucoiden, deren schlechter Erhaltungszustand eine

genaue Bestimmung unmoglich macht. Es handelt sich aber um
echte Flyschfucoiden , denn sie zerfallen in verdiinnter Salz-

saure nicht, enthalten also kein Kalkcarbonat, was, wie Rotii-

PLETz nachwies, fiir die Flyschfucoiden der nordlichen Kalkalpen

charakteristisch ist.

Im Diinnschliff zeigen die Mergel Reste von Foraminiferen;

letztere sind zahlreich in den rot gefarbten Stellen (Globigerinen,

IHscorbwa). Die Machtigkeit der Flyschmergel ist nicht genau

zu bestimmen, da man nicht sehen kann, inwieweit die Schiefer

gestort oder gefaltet liegen; doch diirfte sie wohl 200 m iiber-

treffen.
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Senone Foraminiferen-Mergel.

Am Eingang zum Hohenbaclital, beim Antonienbad, liegen

diesen Schiefern konkordant und, soweit beobachtet, obne

Stoning diinnblattrige, leichte Mergel auf, die Kohlenpartikelchen

und Scbmitzen fiiliren, und deren Foraminiferenreichtum sick

schon makroskopisch andeiitet. Typische Fucoiden fand ich

in ihnen nicbt. —
Herr Ober-Medizinalrat Dr. J. G. Eggek verpflichtete mich

dadurcb zu groBem Dank, dafi er die Bestimmung einiger

Foraminiferen dieser lichten Schiefer ausfiihrte und nair die

Resultate mitteilte. Da sich das Material nicht schlammen lieB,

stiitzen sich diese Bestinimungen nur auf Schliffpraparate.

Unter den vielen schlecht erlialtenen Formen, deren Arten kaum
zu erkennen waren, konnte er nur einige sicher bestimmen:

Anonialia ammonoides Reuss,

Discorhina canaliculata Reuss,

Discorbina pertusa Marsson,

Glohigerina aequilateralis Brady,

Globigerina cretacea D'Orbigny,

Glohigerina hulloides D'Orbigny,

Orbulinaria sphaerica Kaufmann,

Orhuli'naria ovalis Kaufmann.

Es sind dies alles Formen, die Eggek auch bei seinen

Untersucbungen in den Seewenschichten der Schweiz und des

Scbliersee-Tegernsee-Gebietes vorfand (Foraminiferen der See-

wener Kreidescbichten. Sitzungsbericht der K. Bayr. Akad.

der Wissenschaften 1909. II. AbhandL).

Nach den SchluBworten seiner Abbandlung ist das massen-

bafte Auftreten der kugelformigen und der weckenformigen

Orbulinaria, die sich auch beide hier haufiger finden, als ein

besonderes Merkmal der Seewenschichten zu betrachten. Somit

ist also auch das Alter dieser Antonienbad-Mergel als Senon
anzusprechen ; hiermit stimmt der petrographische Habitus der

Mergel iiberein; er gleicht demjenigen der Mergel aus den

Trettachanlagen bei Oberstdorf, die Rotiipletz und Sciiulze als

Seewenschichten bezeichnen.

^Die die Antonienbad-Mergel unterlagernden, Flyschfucoiden

fiihrenden Schiefer sind demnach entweder auch senonen Alters

oder alter als Senon. Die Frage, ob sie zusammen mit den
Ubergangsschichten aus den Aptychenschichten, die, wie der

Belemnit andeutet, wohl dem Neocom zuzurechnen sein diirften,

die ganze vorsenone Kreide reprasentieren, kann nicht entschieden

werden, da erstens, wie oben gezeigt wurde, es nicht ganz
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sicher ist, ob nicht vielleiclit doch eine Unterbrecliung der

Sedimentation stattgefunden hat, zweitens die Moglichkeit Yor-

handen ist, dafi eine tektonische Storungslinie diese weichen

grasbedeckten Gebilde irgendwo durchsetzt, eine Storungslinie,

die einen Teil der Kreideformation ausfallen liefie. Betont soil

noch werden, dafi, wie es alle in Frage kommenden Aufschliisse

deutlich. zeigen, der Kreideflysch den Aptychenschichten auf-

lagert, also keiner tieferen Decke oder Sckujjpe angehoren kann.

Gosaukreide.

In der Besprecbuug der Lechtaler Scbubmasse erwahnt

ScHULZE ein Konglomerat, das er bei einer kurzen Begehung
dieses Gebietes in der Einsattelung zwiscben Hohem Licht und

Peisclielspitze bemerkte. Da6 es postjurassisch sei, entnahm
er der Lagerung auf dem Fleckenmergel und dem Umstand,

dafi es zum Teil aus bunten Hornsteinen gebildet wurde. Da
er infolge der kurzen, ihm zur Verfiigung stebenden Zeit keine

Fossilien fand, yermutete er in ihm eine Flyschbildung, lieB

aber die Frage oifen. Bei genauerer Begehung des Gebietes

hat sich dieses Konglomerat mit den dariiber liegenden Schichten

als Gosaubildung lierausgestellt. In dem Fleckenmergelzug, der

der Trias des Hohen Lichtes siidlich aufliegt und im Siiden

A^OQ dem Hauptdolomit der Ellbogener-Uberschiebung bedeckt

wird, ist an drei Stellen diese Gosaukreide iiberkippt eingemuldet.

Kleinere Komplexe liegen am Hochschufi und westlich des ver-

bogenenKars; der ausgedehnteste bildet in iiberkippt doppelt

gemuldeter Lagerung den grofiten Teil des Hochalpgrates. Es
ist dies alles derselbe Zug, der nur durch Tektonik und Erosion

zerrissen erscheint. Die nahere Ausbildung dieses Gosau-

vorkommens ist folgende:

Tiber den Fleckenmergeln und Manganschiefern liegt in

meist stark diskordanterWeise ein Y2—3m miichtiges Konglomerat.

In den unteren Partien besteht es aus eckigen bis kanten-

gerundeten Bruchstucken Yon Kalken und Hornsteinen, deren

GroBe gewohnlich zwischen Erbse und Faust schwankt; am
Hochalpgrat liegen aber einige mannshohe Brocken der Aptychen-

schichten darin, deren Ausdehnung so groi3 ist, dafi man sie

als Erosionsklippen anzusprechen geneigt ist. WahrencP am
IIochschuB der untere Teil des Konglomerates aus Liaskalken

und Liashornsteinen gebildet wird, setzt er sich in den

westlich en Vorkommen Yorwiegend aus Gesteinen der Aptychen-

schichten zusammen. Hauptdolomit oder Triaskalke sind

nirgends in ihm beobachtet worden. Nach oben werden tiberall
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die Komponenten des KoDglomerates kleiner, wohlgerundeter

und bestehen aus jurassischen bimten Hornsteinen und hellen

Kalken, bis es ganz in einen dunkelgrauen, sandigen Kalk

iibergeht, der rotlich anwittert. Diinnschliffe aus diesen Kalk-

sanden zeigen E,este von Foraminiferen und Spongien; im
Polarisationsmikroskop erkennt man in ihnen einzelne Quarz-

kornchen. In einem abgestiirzten Block des Konglomerates

fand ich Bruchstiicke von Hippuriten, deren auBere Schalen-

schicht leider nicht erhalten ist, weshalb eine sichere Bestimmung

nicht moglich ist. Den Querschnitten nach, die zum Teil gute

Bilder liefern, gehoren sie in die Nahe von Hippurites Oppeli

Douv. sowie von Hippurites socialis Douv. — Eine Bucht des

Gosaumeeres bat also bier die verbaltnismaBig noch wenig

gestort liegenden Jurascbicbten bespiilt, und seine Brandung bat

die angefressenen Juragesteine zum Konglomerat verarbeitet.

Die Macbtigkeit des letzteren und der Kalke zusammen betragt

bis zu 10 m.

liber diesem Komplex lagert eine Serie von licbten Mergeln,

deren Macbtigkeit nicbt genau bestimmt w^erden konnte, da

sie beute iiberall das Innerste einer iiberkippten Mulde bildet;

jedenfalls betragt sie aber liber 80 m. Die starke spatere

tektoniscbe Inansprucbnabme verursacbte es, da6 die barten

Konglomerate und Kalksandsteine oft zu den weicben baogenden

Schiefern diskordant liegen; es lafit sicb clann zwiscben beiden

haufig eine Ruscbelzone konstatieren.

Diese licbten Mergel entbalten einzelne Scbicbten, die reicb

an Fossilien sind; eine solcbe, wobl die reicbste, liegt 4 m
liber den dunklen Kalksanden. Auf den angewitterten Flatten

dieser Scbicbten baben sicb die Fossilien mitunter gut erbalteu.

1. Turritella Fittornana MiixsT.

Diese Art ist sebr zablreicb vertreten. Bei mebreren

Exemplaren ist der oberste Hauptgiirtel scbwiicber entwickelt

als die untern. Die Spitzen verlieren fast ganzlicb die Zwiscben-

glirtel sowie die Kornelung der Hauptglirtel. Wie es audi

Zekeli erwabnt, linden sicb Individuen dieser Art mit liber-

einander vorragenden, beinabe funfseitigen , unten scbarf ge-

kanteten Windungen.

2. Cerithium furcatum Zek.

Mebrere gut erbalteneExemplare liegen vor, dieausgezeicbnet

auf die von Stoliczka gegebene Bescbreibung passen. Basis

und Mundung sind leider nirgends erbalten.
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o. Cerithium (Pirenella) sociale Zek.

Das einzige kleine Exemplar dieser Art, das ich fand, ist

leider da, wo nach Stoliczka der feingekornte Spiralstreifen

zwischen den Hauptgiirteln liegen sollte, von Rissen durchsetzt

;

doch paBt die iibrige Beschreibung gut. Die netzformig ver-

bundenen Kornchen stehen um ihren doppelten Durchmesser

aiiseinander, wie es Zekeli angibt.

4. Actaeon Blankenhorni Boeiim.

Ein Exemplar dieser Art sammelte bei einer gemeinsamen

Begehung Herr Rotiipletz. Es weist eine gut erbaltene Struktur

auf, doch ist seine Miindung auch nicht vollstandig erhalten.

J. BoEHM gibt an, dai3 der letzte Umgang ca. % der Gesamt-

hohe batte. Bei den groBeren der in der Miinchener Sammlung
befindlicben BoHMschen Originalexemplare trifft dies nicht zu.

Auch das hier vorliegende, das das letzte noch an GroBe etwasiiber-

trifft, ist nicht so schlank gebaut; woraus zu schlieBen ware,

da6 diese Art mit zunehmender GroBe an Schlankheit abnimmt.

5. Laxispira trochleata J. Boeilm.

Der von Boeilm gegebenen Beschreibung ist hinzuzutugen,

daU die kraftigeren Spiralstreifen an einzelnen gut erhaltenen

Stellen feine Kornelung aufweisen, was auch an den BoiiMschen

Originalen zu beobachten ist. Mein besterhaltenes Stiick zeigt

auf der letzten Windung senkrecht zu ihr verlaufende, schwache

Schwielen; solche sind bei den BoiiMschen Originalen nicht zu

sehen, wohl aber bei einigen in der Miinchener Sammlung be-

findlicben Exemplaren dieser Art aus dem- Gosautal selbst.

6. 'Gryphaea vesicularis Lam.

Sie tritt haufig auf; auch linden sich Reste von ihr in den

Kalksanden.

7. Jantra quadricostata Sow.

8. Astarte dmilis Munst.

9. Astarte suhsimilis Boeiim?

Von diesen drei letzteren fand ich je ein Exemplar.

10. Niicula suhreclempta Boeiim?

Das einzige vorhandene Exemplar dieser Art laBt nur die

AuBenseite erkennen, die gut mit der Beschreibung ubereinstimmt.

Jedoch ist sie kleiner als Boeiims Originale.

11. Serpula subtorquata Munst.
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AuBer diesen fanden sicli vor:

Eine Nuculide, von der nur die Innenseite siclitbar ist;

ihre Form erinnert stark an Leda Beussi (Gumbfx) Boehm, doch

ist die Zahl der gewinkelten SchloBzahne geringer.

Fragmente von Inoceramenschalen, sonstiger Lamelli-

branchiaten und Gastropoden; Einzelkorallen {Trochosmilla).

Baumformige, astige Bryozoenstocke, deren rohrige Zellen

auf alien Seiten der Aste miinden, und deren Langsschnitte

denen der Cerioperiden gleichen. Kohlenpartikelchen treten

baufig auf; eine Schicht ist mit Resten von Pflanzen bedeckt.

Was die nahere Altersbestimmung dieser Gosaukreide

anbelangt, so konnen hier nur die Fossilien einen Anhalt bieten,

die ich mit den von J. Boehm in seiner Arbeit iiber die Kreide-

bildungen des Fiirberg und Sulzberg beschriebenen Arten iden-

tifizieren konnte. J. Boeiims Originale stammen alle aus den

Gerhardsreiter und Plattenauer Mergeln, deren Alter er als

unteres Mastrichtien bestimmte. Wir haben es hier also mit

einer jungen Gosauablagerung zu tun, die noch im oberen Senon

sich bildete. Das genauere Alter des Kongiomerates zu be-

stimmen, ist wegen der schlechten Erhaltung der Hippuriten-

bruchstiicke nicht moglich, doch diirfte es auch nicht viel alter

sein als die hangenden Schichten.

Es ist dieses das westlichste, bisher sicher bestimmte

Vorkommen von Gosaukreide in den Nordalpen. Vielleicht

stellt es die Strandbildung zu den oben besprochenen senonen

Foraminiferen-Ablagerungen dar.

Diluvium.

In der „Vergletscherung der Deutschen Alpen" (S. 95—97)

stellt Penck folgende Regeln auf: „Die Verteilung der ma^htigen

Grundmoranen hangt von der Breite des Gletscherbettes ab.

Wo sich dasselbe verengt, treten die Moranen zuriick, wo es

sich erweitert, stellen sie sich an seinen Gehangen ein. Die

machtigen Grundmoranen finden sich da, wo die Gletscher-

bewegung eine langsamere war oder sehr verlangsamt wurde."

Fiir diese Ansicht bildet mein Gebiet ein gutes Beispiel.

Der aus dem obersten Lechtal stromende Lechgletscher sah

sich bei Warth in seinem Lauf durch das vor ihm liegende

Massiv des Biberkopfes gehemmt; er teilte sich infolgedessen,

wie es auch Penck und nach ihm Mylius annehmen, in zwei

Arme. Den einen sandte er iiber den SchrofenpaB ins Rappen-
alpental dem Stillachgletscher zu, den andern in das enge

Lechtal. Da, wo er sich staute, vor dem Ubergang iiber den
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Raiihgernriicken, hinterlieU er machtige Moranen, wie wir sie

zwischen Gehren und dem Wirtshaus von Lechleiten finden;

in dem engen Lechtal dagegen sind die hinterlassenen Spuren
iiuBerst gering. Bis zu einer Hohe von 1500 m fand ich hier

imd da auf der Hauptdolomitimterlage des Biberkopfmassivs

kleine Stiicke stark verwitterter Juragesteine, die wolil nur

der Gletscher hingebracht haben konnte. Als gut kartierbare

Moranenablagerimg des Lechgletschers ist nnr eine hervor-

zuheben, namlich an der Serpentine, die die neue StraBe

zwischen Steeg und Lechleiten macht. Wie siidlicli des

Bauhgern finden sich auch bier nur geritzte Kalkgerolle, keine

Gesteine aus den Zentralalpen. Die Morane bier ist kiesig,

tonarm und mit fluvialen Lecbschottern vermiscbt. Die Arbeiten

an der neuen StraBe haben auch einen kleinen Gletscher-

schliff auf Plattenkalken freigelegt, der jedoch wohl bald

wieder verschiittet sein wird. Im weiteren Yerlauf kann man
nur noch die erodierende Tatigkeit des Gletschers an den

haufigen Terrassen der linken Talseite sowie an einem ein-

zelnen Bundhocker an der Kirche von Holzgau vermuten.

So gering wie diese Spuren des Hauptgletschers sind, so

hervorstecbend sind die der vielen kleinen Seitengletscher, die

in den boberen Begionen zwischen den kleineren, ausstrahlenden

Gebirgskammen eine grofie Anzabl von Karen binterliefien.

Da6 diese kleinen Gletscher Schwankungen unterlegen sind,

zeigt die haufige Ausbildung von Kartreppen, wie sie sich

schon auf. dem Kartenbild erkennen lassen. Besonders typisch

sind sie in der Slidabdacbung der Hornbachkette ausgebildet.

Penck setzt die Entstehung solcher Treppenkare in die post-

giaziale Ubergangszeit. Im obersten dieser Kare ist mehrfach

ein kleiner See mit deutlichen Seealluvionen (Sanden) erbalten.

Die vf)n diesen hochliegenden Seitengletschern herriihrenden

Moranen bestehen aus Hauptdolomit, der ja die meisten Gipfel-

partien aufbaut. Da die transportierende Kraft sowie der

zuriickgelegte Weg nicht gro6 waren, wurden den harten

Hanptdolomitbrocken keine Schrammen und Bitzen beigebracht.

Aus diesen Griinden ist es oft schwer, die Moranenreste von

dem Gehangeschutt zu unterscheiden. Noch schwerer wird die

Unterscheidung, wenn es sich nicht um ausgesprochene Moranen,

sondern um diluvialen Eis- oder Firnscbutt bandelt. An
einigen Stellen sind die Moranen aber noch in sehr charakte-

ristischer Form erbalten geblieben. So liegt eine typische

Seitenmorane oberhalb des oberen Sattelbaches ostlich der

Ellenbogenspitze. Typische Stirnmoranen^ die Zeugen der

letzten Existenz der Gletscher, finden sich im Hermannskar,.
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im Ofnerkar, oberhalb der Peischel unci in cler Winternis.

Rundhocker lassen sich in den Karen oft beobachten.

SciiULZEs Yermutung, dafi eine, wenn auch unbedeutende

Verbindung des Lechgletscbers mit dem Trettachgietscher iiber

das Madeljoch stattgefunden hatte, kann ich nicht teilen. Der

gekritzte Hauptdolomit im Kessel der Kemptener Hiitte, der

ihn zu der Yermutung brachte, wird wohl doch von einem

kleineren Lokalgletscber stamnien. "Wenn wirklicli im Maximum
der Eiszeit hier eine Yerbindung gewesen ware, so diirfte sich

das Moranenmaterial wahrend der ganzen librigen Eiszeit kaum
erhalten haben. In dieser aber flossen die Gletscher wie die

Iieutigen Bache. RoBgumpen- und Schochenalptal-Gletscher

vereinigten sich an der untern RoBgumpenalp, um gemeinsam

das Hohenbachtal hinabzufliefien. Der Schochentalgletscher

beschrieb einen rechten Winkel zum Lech hin und hinterlieB

da, wo er sich staute, auch Moranenmaterial; so findet man
auf dem Wege von Holzgau zur Kemptener Hiitte bei 1550 m
auf der Hauptdolomitunterlage noch Gosau- und Kossener

Brocken, die nur aus dem oberen Schochental stammen konnen.

In der diluvialen Zeit hat auch die Ubertiefung des Lech-

tales gegeniiber den Seitentalern stattgefunden, wodurch die

Steilstufen der Seitentaler, die Wasserfalle und tiefen Schluchten

der heutigen Seitenbache vor ihrer Miindung in den Lech be-

ding.. sind.

Den groBen Bergsturz, der von den steilstehenden Rat-

schichten ins Lechtal bei Hagerau niedergegangen ist, diirfte

man fiir jungdiluvial halten in Anbetracht des stark ver-

witterten, feinen bis lehmigen Materials, in dem die grofieren

Blocke eingebettet liegen. (Siehe Taf. lY Fig. 2.)

Zu erwahnen waren hier noch zwei groBe Hauptdolomit-

blocke, die in der Umgebung des Marcherloches dem Flecken-

mergel aufliegen. Der eine bildet die Hornspitze, der andere

liegt noch tiefer, bei den Mitteltalern. Beide stammen aus der

Hauptdolomitdecke, die den Fleckenmergel des Marcherloches

bedeckte, und deren Fortsetzung im Siiden und Norden die

Liaswande heute noch kronen, Zur Diluvialzeit sind die Blocke

"transportiert und in ihre heutige tiefe Lage gebracht worden.

Alluvium.

Unter den alluvialen Bildungen hat der Gehangeschutt den
gToBten Anteil, und zwar liefert der Hauptdolomit die meisten

und groBten Schutthalden, die hell verwitternd, von weitem
gesehen, Schneefeldern gleichen. Kartiert ist der Gehangeschutt

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 2



nur da, wo er das anstehende Gestein Yollig verdeckt. FluB-

und Bach-Alluvionen spielen keine groBe Rolle. Die des

Leches werden vielfach beschrankt durch die Schuttkegel,

welche die Bache bei ihrer Einmiindung in das Lechtal bilden;

auf einem solcben liegt auch Holzgau. GroBere Bergstiirze

Diit sicberem postglazialen Alter sind YOn der Nordwand des

Wilden Kasten und der Wildmabdspitze, yon der Wand an

den Bitzen, an der kleinen Steinscbacbte, sowie bei Walcben
im Lechtal niedergegangen. Ein kleinerer Ferner liegt an der

Siidseite der Madele-Gabel.

Tektonik.

Die im stratigrapbischen Teil bescbriebenen Sedimente sind

innerhalb des bescbriebenen Gebietes nirgends in ruhiger

Lagerung anzutreffen; iiberall sind sie von der gebirgsbildenden

Kraft beeinfluBt worden. Unter den daraus resultierenden

Faltungen machen sich die Mulden und Muldenfliigel besonders

bemerkbar, wahrend die Sattel weniger stark in die Er-

scheinung treten. Am charakteristischsten fiir die Tektonik des

Gebietes ist das Yorhandensein vieler Langsstorungen, d. h.

solcher, die mehr in der Streich- als in der Fallrichtung der

Schicht- und Faltenziige verlaufen. Sie fallen gen Siiden ein,

und ihr Hangendes ist durcbweg alter als das Liegende. Wir
haben es also mit Uberschiebungen zii tun. Weniger gut als

diese markieren sich die Querstorungen, weil ihre Wirkungsart

und Weite nicht so bedeutend ist wie die der Langsbriiche.

Wie stark aber die Kalkziige auch YOn kleineren Querbriichen

durchsetzt sind, zeigen die Aufschliisse an der neuen StraBe

von Steeg nach Warth. Bild 1 laBt Blattverschiebungen er-

kennen, die durch die Sprengarbeiten bloBgelegt worden sind.

Dieselbe Kossener Mergelbank mit welliger Oberflache ist

viermal immer um 1—2 m nach Norden vorgeschoben worden.

Ahnliche kleine Storungen durchsetzen wohl das ganze Gebirge,

nur sind sie, da solch gute Aufschliisse selten, nicht immer
zu beobachten.

Unter den Uberschiebungen hebt sich diirch groBere Schub-

weite und seitliche Ausdehnung die nordlichste hervor, die den

Allgauer Hauptkamm auf die Fleckenmergel der Allgauer

Schubmasse schiebt. Rothpletz hat den Verlauf dieser groBen

Lechtaler Uberschiebung nach Ost und West beschrieben und
ihre Bedeutung als eine Begleiterscheinung zu der groBen

ratischen Uberschiebung hervorgehoben. (Alpenforschungen IL)
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ScHULZE gab eine Detailbeschreibung ihres Durcliganges durch

den Allgauer Hauptkamm fiir das bayrische Gebiet.

Sehen wir uns hier zunachst den in das behandelte Gebiet

fallenden Teil der Allgauer Schubmasse nnd den Verlauf der

Lecbtaler Uberscbiebung an, um dann zu der Lechtaler Schub-

masse iiberzugehen.

Fig. 1.

Blattverschiebungen einer Kossener Bank an der neuen LechstraBe.

Die Allgauer Schubmasse.

Der auf das behandelte Gebiet fallende Anteil der Allgauer

Schubmasse ist YOn geringer Ausdehnung, nur mit einzelnen

Zungen greift sie iiber den Allgauer Hauptkamm ins Tiroler

Land hinein. Sie besteht hauptsachlich aus Liasfleckenmergel,

der sich in yielen Falten ubereinander tiirmt. Zwischen Marzle

und Hornbachjoch erreicht er seine starkste Ausdehnung, baut

er doch hier die Wande YOn Kreuz- und Eauh-Eck auf, aus

der Tiefe des Marchertales bis zu einer Hohe Yon 2385 m
reichend. Nur die tiefste Sohle des Tales wird Yon den fast

eben lagernden Triasschichten gebildet. — Hier unten am
Hager zeigt sicb wieder deutlich die Dislokationslinie, die

ScHULZE fiir das Dietersbachtal annimmt, und die zwischen

2*
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Rauli- und Kreuz-Eck den Gebirgskamm treffen soil. Auf der

Tiroler Seite hat sie das tief in den Fleckenmergel eingerissene

Helletal verursacht. Unten im Hornbachtal disloziert sie die

Kossener Kalke und schneidet zu gleicher Zeit eine kleine

Langsstorung ab, die die oberen Kossener Kalke direkt auf den

Hauptdolomit legt. In die Leclitaler Schubmasse scheint sie

sich nicht fortzusetzen.

Auch der Liaszug der Allgauer Scbubmasse im Westen
des G-ebietes ist gefaltet. Er bildet den Kern einer von SW
nacb NO streichenden, nach NW iiberkippten Mulde, die auf

beiden Flligeln von Triassatteln begleitet v^ird. Dem nord-

v^estlichen Sattel, der den Rauhgernriicken bildet, lagert jedocli

der Fleckenmergel nicht ungestort auf; zwischen beiden For-

mationen verlauft vielmehr parallel zum Rauhgern eine Storungs-

linie, langs welcher der Lias der Trias aufgeschoben wurde.

Hierdurch erklart sich das unvollkommene Auftreten und

stellenweise ganzliche Fehlen des oberen Rat zwischen Lias

und Hauptdolomit im Siid-Osten des Rauhgern. Die siidost-

liche Triasantiklinale wird dargestellt durch obere Kossener

Kalke, deren iiberkippte Sattellagerung am besten bei Lechleiten

ausgebildet ist, wo ihnen noch roter Lias umgelagert liegt,

wahrend man in einzelnen Hohlungen unterm Kalkfels den aus

Kossener Mergel gebildeten Sattelkern erkennen kann. Diesem

Kossener Kalkzug ist die Lechtaler Uberschiebungsmasse auf-

gelagert, Oberhalb Lechleiten ist der Verlauf der IJber-

schiebungslinie oft schwer zu erkennen, da die iibergeschobenen

Plattenkalke auch einen iiberkippt liegenden Sattelkopf bilden,

wodurch, wenn man den weitern Yerlauf nicht beriicksichtigt,

man in A'^ersuchung gerat, sie als den innersten Kern der eben

erwahnten Antiklinale anzusprechen; sie also noch zur Allgauer

Schubmasse nimmt. (Taf. I Profil YI—IX.)

Mehrere Querstorungen, von denen einige beide Schub-

massen beeinflussen, treffen diese Faltenziige senkrecht zu

ihrem Streichen. Am starksten markiert sich die ostlichste

dieser Yerwerfungen; diese verlegt die Lechtaler Uberschiebungs-

linie an der Hundskopfalm um 200 m nach Norden und schneidet

den Kossener Kalkzug ab. Nur in einer Machtigkeit von
1—2 m setzt sich dieser noch in die Nordwand des Biberkopfes

fort, wo er schlieBlich ganz auskeilt, so daS der Hauptdolomit

des Biberkopfes direkt dem Fleckenmergel auflagert. Bei Be-

sprechung der Lechtaler Schubmasse komme ich auf diese Yer-

werfung noch zuriick.

AuBer den aus der ScriULZEschen Arbeit schon bekannten

Komplexen der Allgauer Schubmasse, denen an der schwarzen
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Milz unci der grofien Steinscliarte, ist liier nocli ein kleines

Fleckenmergel -Terrain zu nennen, das zwischen Hochrappen-

kopf und Biberkopf siidlicli des Punkts 2820 den Grat bildet.

Wahrend vor und hinter ihm der Hauptdolomit sich tiefer in

den Fleckenmergel eingnib, prefite sich liier ein Stilck des

basalen Gesteins nach oben und konnte so leiclit von der zer-

borstenen Hauptdoloniitdecke durch Erosion befreit werden.

(Taf. I Profil V.)

Die Lechtaler Uberschiebung.

Scbon von weitem laBt sich die Lechtaler Uberschiebung

in den unbewaldeten Hohenregionen da erkennen, wo die

harten Triasgesteine auf die v^^eicheren, Grasgehange bildenden

Liasmergel geschoben sind. Im Osten des Gebietes sind die

Taler des Horn- und Jochbaches durch die hier aus Haupt-

dolomit bestehende Lechtaler Uberschiebungsmasse hindurch

in die basalen Fleckenmergel eingeschnitten, so da6 an beiden

Talgehangen die UberschiebungsHachen zutage treten. Unter-

halb Hinterhornbach vereinigen sie sich wieder. Zwischen den

beiden Talern ist der Hauptdolomit des Kanzberges und der

Jochspitze als Rest der Decke stehen geblieben. (Sielie Taf. I, tek-

tonische Karte und Profil 1.) Wahrend Pichthoffa' noch dies en

schwimmenden Dolomit fiir autochthon hielt (Profil XIV Kalk-

alpen von Yorarlberg und Nordtirol; J. d. K. K. g. 11. 18(32)

unci die Tektonik durch Zusammenschiebungen aus Norcl und

Slid zu erklaren suchte — die in seinem Profile eingezeichneten,

im Gehange unter dem bewufiten Hauptdolomit heraustretenden

Kossener Schichten fehlen in Wirklichkeit vollstanclig — deutete

GuMBEL schon den Zusammenhang der verschiedenen Dolomit-

partien an und sprach aus, da6, wie zahllose Putschflachen am
Hornbachjoch erkennen liel3en, die abnorme Lagerung des

Hauptdolomits auf dem Fleckenmergel einer Uberschiebung

ihre Entstehung verdanken miisse. (Das bayrische Alpen-

gebirge und sein Yorland. 1861. Seite 311.)

Heute, wo durch die Arbeiten Potiipletz' der Verlauf der

groiJen Uberschiebung in dieser Gegencl nachgewiesen ist, fallt

es leiclit, die Lagerung richtig zu deuten; ein schoneres Schul-

beispiel einer Uberschiebung laBt sich kaum clenken ; kann
man sie hier doch in einer Quererstreckung von mindestens

7 km Luftlinie verfolgen. Wenn man dazurechnet, da6 sie

hier an ihrem siidlichsten Aufschlui] noch verhaltnismafiig ilach

liegt, so kannman ihr eine nochweit groi3ere Erstreckung zuspreclien.

Von alien Uberschiebungsflachen, die das Gebiet durch-

setzen, ist die Lechtaler Uberschiebungsflache die einzige, an
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der man eine deutliche Wellenbewegung beobachten kann.

Unter der Hornbachkette tritt sie gen Norden ansteigend her-

vor, um sich dann zum Kanzberg bin zu senken; parallel zum
Hornbach lauft die Achse des so bescbriebenen Sattels der

Flache. Welter nordlich setzt sie iiber den Jocbbacb in viel

tieferem Niveau als vorber iiber den Hornbacb. Bei ibrem nord-

iicben Austritt aus dem Hocbvogelmassiv bat sie sicb wieder

geboben. (Taf. I Profil I.)

Wie es das Aufhoren der Liaszunge im Hornbacbtal imter-

balb Hinterbornbacb anzeigt, erbebt sicb die Scbubflacbe in

ibrer Langsricbtung von Osten gen Westen, um am Kreuz-

und Raub-Eck ibren Kulminationspunkt zu erreicben. Hier

entgingen auf dem Fleckenmergelkamm nur zwei kleine Reste

der Decke der Erosion. Welter gen Siidwesten sinkt die

Flacbe langsam und unterliegt den aus den SciiULZEscben

Profilen ersicbtlicben Biegungen. Alle die Wellenbewegungen,

UnregelmaBigkeiten und Spriinge, die die Uberscbiebungsflacbe

beute zeigt, wird sie tells den bei ibrer Entstebung vorhandenen

Unebenbeiten des basalen Gebirges, tells einer spateren,

scbwacberen tektoniscben Beeinflussung verdanken.

Westlicb des Biberkopfes steigt die Scbubflacbe mit

steileremFallen bisinsLecbtal binab. (Taf.IProfilYI—IX.) Nacli

ibrem Ubergang iiber den Krumbacb, wo eine Strecke lang

Kossener auf Kossener gescboben sind, wird die Lechtaler

Uberscbiebung ostlich des Fleckens Tescbenberg von einer

Querverwerfung abgescbnitten und verlegt; sie diirfte ibre

Fortsetzung in einer der Aarhorn-ljberscbiebungen baben, die

Mylius auf seiner Karte zeigt. Die erwabnte Querstorung

streicbt vom ScbrofenpaB heriiber und laBt die oberen Kossener

Kalke ostlicb von Tescbenberg an die Fleckenmergel, auf denen

dieser Ort selbst stelit, stoBen. Mylius, der wobl das bier

besprocbene Gebiet ^nicbt genau kannte, konnte den Zusammen-
bang nicbt iiberselien und zog diese Yerwerfung auf seiner

Karte nicbt aus. Aus demselben Grunde erkannte er auch

das Yorhandensein der Uberscbiebung in den Tescbenberger

Kalken nicbt. Den Namen Lechtaler Uberscbiebung gab

Mylius einer Langsstorung, die siidlicber als diejenige von

Lecbleiten und Aarhorn ausstreicbt; da sie Arlbergraubwacke

auf Fleckenmergel scbiebt, will icb sie bier Paubwacken-

iiberscbiebung nennen. Durcb die punktierte Linie im Siiden

des Lecbs deutet er an, dafi er die Fortsetzung dieser Raub-

wacken-liberschiebung nacb Osten zu im Nordhang der Holl-

und Mittagspitze vermutet. Soviel icb bei einigen kursoriscben

Begebungen des in Frage kommenden Gebietes siidlicb des
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Lechs sehen konnte, biegt aber diese Eauhwacken-Uber-

schiebungslinie bei Stiibenbach nacb Siiden ziim Woster bin

nm, hat also keinen Zusammenhang mit der sich weithin

markierenden Abspaltungslinie an der Hollenspitze; letztere ist

die Fortsetzung der weiter unten zu besprechenden EUbogner
tiberschiebung, die sich zwischen die Rauhwacken-IJberschieburig

mid die Lechtaler XJberschiebung einschaltet. Eine vollige

Klarung dieser Yerhaltnisse diirften wohl die in Aussicht

stehenden Blatter der K. K. Geologischen Reichsanstalt in Wien
briugen, die Herr Ampfeker zurzeit bearbeitet.

Die Lechtaler Uberschiebungsmasse.

Der auf das kaitierte Gebiet entfallende Teil der Lechtaler

Uberschiebungsmasse gleicht sich insofern in seinen Teilen imd

Schuppen, als das Streichen und Fallen der Schichten nur wenig

voneinander abweicht. Mit Ausnahme weniger Dolomitpartien

bei Steeg und im Holzgauerwald fallen alle Schichtkomplexe,

sei es in einfacher Lageruug, sei es in iiberkippter, nach Siiden

ein, und sie streichen in nicht allzu sehr von der Ost-West-

Linie abweichenden Richtungen. In dem nur auf der tektonischen

Karte befindlichen Gebietsteil ist das Verhalten insofern ein

anderes, als die Schichten des Kanzbergs, Wilden- und Hoch-
YOgelmassivs gleich der Schubflache leicht gewellt sind und die

Bewegungen der Schubflache mitmachen; also auch den nach

jS^orden fallenden Fliigel eines Sattels darstellen, Zum Nordrand

des Massivs hin, wo die Schubflache wieder ansteigt, fallen die

Dolomitbanke fast senkrecht gen Norden, um sich dann steil

zu mulden. —
Die Lechtaler Schubmasse setzt sich wieder aus einzelnen

Schuppen zusammen, deren Schubflachen durchweg steiler ein-

fallen als die der nordlichen groflen; auch Schubweite und
Erstreckung bleiben weit hinter denen der Lechtaler zuriick.

Von Nord nach Siid folgen sich Allgauer Hauptkamm-Schuppe,
Ramstall -Schuppe, EUbogner Schuppe und Burkopf- Schuppe

aufeinander, in welcher Reihenfolge sie in folgendem naher

betrachtet werden soUen.

Die Allgauer Hauptkamm-Schubmasse.

Am Wilden Mann schwenkt das Streichen des Hauptdolomits,

der den Allgauer Hauptkamm kront, nach zwei Richtungen

auseinander. Im Osten dieses Punktes streichen die Schichten

ungefahr N 75 0, welche Richtung sie in der Hornbachkette



24

durchsclinittlich beibehalten; es entspricht dies Streichen ja aiich

dem Verlanf des Gebirges in dieser Richtimg. Das immer
stidliche Einfallen ist im Siiden der Dolomitpartien am starksten

;

zum Hornbaclital hin legen sich die Schichten langsam zu dem
groBen oben erwahnten Sattel um, der am Nordabfall des

Wildem und Hochvogelmassivs in eine steilstehende Mulde
iimbiegt. (Profil I.) Die in dieser Mulde lagernden Platten-

kalke und Kossener Mergel, die Rothpletz' Profil (Geologische

Alpenforschungen II. Fig. 17) am "Wiedener Kopf zeigt, diirften

ihre weitere Fortsetzung in dem von Sciiulze beschriebenen

Kossener Zug im Nordabfall der HocMrott-Spitze und der

Trettach liaben.

Im Westen des WildenMann ist dieDurchschnittsriclitung der

Dolomitbanke N 60 W, was gar nicht dem Yerlaufe des Gebirgs-

kammes entspricht. Dieser wendet sich nach' Sildwesten.

GuMBEL erklart dies durch „steile Yerriickungen , welche die

einzelnen Dolomitpartien treppenformig immer etwas nach

Norden vorschieben". (Das bayrische Alpengebirge und sein

Vorland. Seite 310.) In der Tat ist dieser Gebirgsteil Yon ver-

schiedenen Langsbriichen durchsetzt, die diese Wirkung aus-

liben. Sceiulze wies einen an der Eotgrundspitze nach, ein

zweiter verlauft siidlich und parallel zum Kamm von Hoch-
rappenkopf und Rappenseekopf ; er wird angezeigt durcb eine

tiefe Schuttrinne mit Trichtern, die unvermutet im Plateau des

Hauptdolomits sich einstellt. Parallel zu dieser Linie zerriB

ja auch die Hauptdolomit-Decke, so daB, wie vorher beschrieben,

der basale Fleckenmergel sich in die Decke einpressen konnte.

(Taf. I Profil Y.) Auch auf verschiedene andere diesen Dolomit-

komplex treffende Langsstorungen komme icli weiter unten zu

sprechen.

Yor Lechleiten wenden sich die iiberschobenen Schichten

wieder einer Nord-Ost-Richtung zu, Ist auch das Fallen durch-

weg ein siidliches, so ist dadurch eine gefaltete Lagerung der

Schichten dieser Schuppe nicht ausgeschlossen. An mehreren

Stellen lassen sich noch iiberkippte Sattel erkennen, die zum
Teil den Kopf der Schubmasse bilden. (Taf. I Profil YIII.)

Fig. 1 der Tafel lY zeigt die Plattenkalke ostlich und oberhalb

Lechleiten in dieser Lagerung; im Hintergrunde sieht man auf

ihm die SW-Flanke des Biberkopfes. In dessen Nordwand
sowohl wie von der Winternis aus in seinem Ostgrat sind

ahnliche Biegungen zu beobachten. An letzter Stelle, ungefabr

bei Punkt 2385,6 des Kammes zum Hochrappenkopf hin, folgt

auf den iiberkippten Sattel eine Einmuldung von Plattenkalken

in den Dolomit. (Taf. I Profil Y.)
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Eine kleine Partie Plattenkalke, in die der Dolomit des

Ilfenkares in der Hornbachkette nach unten zu iibergeht, zeigt

aiich an, dai3 das Liegende des Hauptdolomits nicht immer zu

imterst liegt, sondern da6 aucli liier kleinere Uberfaltimgen in

den geschobenen Massen vorliegen. —
Nicht einfacli eingefaltet, sondern durch Abspaltungen in

den Dolomit eingeprei3t liegt ein Zng Kossener Mergel in der

Nordwest-Scliulter des Biberkopfes. Im Westen sind die

unter ihm lagernden Plattenkalke noch zum Teil Yorhanden,

wiihrend sie an den andern Kontaktstellen fehlen, Avas eben das

Vorhandensein YOn Langsstorangen beweist. (Profil YI.) Diese

werden zur Hundskopfalm bin YOn der schon oben erwabnten

QuerYerwerfung abgeschnitten, die liier den Anstritt der Lecb-

taler Uberschiebung nach Siiden Yerlegt. Nach Osten erstreckt

sich der Mergelzug in die Nordwand des Biberkopfes, wo er

ziiletzt auskeilt; es schiebt sich dort Avieder Dolomit aiif Dolomit.

Wahrscheinlich setzte sich dieser Kossener Zug urspriinglich in

die Plattenkalke zwischen Biber- und Hochrappenkopf fort.

Die hangenden Formationen des Allgauer Hauptkamm-
Dolomits liegen nur zum Teil ungestort auf; zum Teil werden
sie YOn kleinen Langsstorungen getroifen, die das eine oder

andere Formationsgiied Yerschwinden lassen. So fehlen oberhalb

des Larchkopfes die obern Kossener Kalke, siidlich des Hohen
Lichtes an mehreren Stellen die Plattenkalke. (Taf. I Profil IV.)

QuerYerwerfungen schneiden die dies Yerursachenden Langsbriiche

meist ab; die grofite unter den ersteren quert das Schochen-

alptal am Seekopfle. Sie Yerlegt den ganzen ratischen Kalk-

zug Yom Nordhang des Tales zum Sudhang hiniiber; im selben

Sinne, wenn auch Yiel schwacher, macht sie sich in der siidlich

folgenden Schuppe noch bemerkbar. Diese Querstorung ent-

spricht in bezug auf die Starke der Wirkungsweise einiger-

mai3en der TrettachYcrwerfung, die nach Schulzp: ostlich des

Madelegabelgipfels den Kamm trifft. Da sie aber in entgegen-

gesetzter Richtung gewirkt hat, konnte man in ihr die Fort-

setzung der TrettachYerwerfung nur dann sehen, wenn man
eine Scharnierbewegung annehmen ayIII, deren Drehungspunkt
ungefahr bei der Madelegabel lage. Dasselbe ist zu sagen fur

die Yerwerfung, die westlich des Larchkopfes Hauptdolomit und
Fleckenmergel nebeneinander rtickt.

Der Liaszug, der Yom Hochalptal zum Schochental hiniiber-

setzt, ist in zwei nach Norden iiberkippte Falten gelegt, deren

Sattelkerne, die oberen Kossener Kalke, als zwei lange diinne

Ziise aus den Fleckenmergelhangen des Schochentales hinaus-

schauen. (Profil III.) Da6 diese Kalke wirkliche Sattelkopfe



26

bilden, laJ3t sich an dem untern Ziig ostlich vom HochsclmB an

der Schichtbiegung direkt erkennen; noch besser sieht man es

aber in der Rinne, die Yon den Rottennen nach Nordosten
hinabfiihrt. Parallel zur Rinne hat eine Yerwerfung den Kossener
Zug getroffen und im Osten gesenkt, so daB in der rieckenmergel-
rinne selbst keine Kossener Kalke, wohl aber noch ein kleiner

Rest des roten Liaskalkes als Sattelkern zutage tritt. Diese

Falten des Liasznges nehmen am obern Ende des Schochen-
alptales auch die Gosaukreide auf. In doppelter nach Norden
iiberkippter Mulde gelagert, baut sie den Grat zwischen Hohem
Licht und Peischelspitze auf. (Profil IV.) Die Auslaufer dieser

Muldenkerne findet man im Osten am HochschuB, im Westen
oberhalb des Greinertales noch erhalten. Im Hochalptal tritt

noch einmal ein Sattelkern der besprochenen Falten auf; steil-

stehende Kossener Kalke ragen im Bachbett des obersten Biber-

baches aus den Liasschiefern hervor.

Im weiteren Yerlauf nach Westen wird das Auftreten des

Rat imter dem Lias durcli zwei Langsbriiche gestort. Dem
Pleckenmergelzug, der normal der Trias des Hohen Lichtes

folgt, ist in den tiefern Talhangen einer Serie Ton Hauptdolomit,

oberem Rhat und Lias steil aufgeschoben ; iiber letzterem liegt

wiederum Llauptdolomit und Plattenkalk. Die dies verur-

sachenden Langsstorungen — ich nenne sie nach den Namen
der iibergeschobenen Dolomithange Schattmer- und Greiner-

iiberschiebung — werden im Siidosten von der groBeren, siidlich

folgenden Ellbogner Schuppe verdeckt. Nach Westen zu ver-

schwinden sie im Schutt des Hochalpbaches. IJnter diesem

Schutt verlauft parallel zum Bach eine Querstorung, die im

Osten den Hauptdolomit hob, A^erschob und ihn an Stelle yon

Kossener und Lias treten lieB. Durch sie beeinfluBt, treten auch

die tiberschiebungen auf der rechten Seite des Baches siidlicher

auf als auf der linken. Die Ellbogner Schuppe wird von dieser

Querstorung nichtmehr getroffen. DieFortsetzungenderSchattmer-

liberschiebung sowohl wie der Abspaltung, die am Siidwesfgrat

des Hohen Lichtes die Plattenkalke verschwinden laBt, durch-

setzen dasHauptdolomitmassivdesBiberkopfes selbst und gehoren

mit zu den steilen Verriickungen Gumbels (s. S. 19). Oberhalb

der Quelle in der Winternis, die vermutlich ihr Reservoir in

der groBen dort liegenden Stirnmorane hat, kann man den

Durchgang der Schattmer-Uberschiebung am Wechsel der Streich-

und Fallrichtung der Schichten des Stid-Ost-Auslaufers der

ostlichen Biberkopfgrates wahrnehmen. (Profil V.) An der

Siidwestkante dieses Berggipfels, ostlich iiber der Hundskopf-

alm, tritt sie wieder deutlicher hervor, da sich hier Plattenkalke

I
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und noch tiefer aucli Kossener Mergel unter ihr einstellen. Sie

zieht zum Lech hiaab, den sie 300 m imterhalb der Krumbach-

miindung kreuzt. (Profil VI—VIII.) Am Lech haben sich

Plattenkaike und Kossener vor der steilstehenden Schubflache

gemuldet.

Die Greiner-Uberschiebimg ist durch die Hochalpbach-

Verwerfimg bis zur Ablesplaisrinne hin verlegt worden. In

ihrem weiteren Verlauf iiber den Siid-Ost-Auslaufer des Biber-

kopfes hin stellt sie ein gar kompliziertes tektonisches Bild

Fig. 2.

Gesteinsstiick von der Ablesplaisscharte. b = Tektonische Breccie
aus Doloniit und Kalk. K = Kossener Bank mit Korallen.

dar. Oberhalb der Ablesplaisrinne zersplittert sie namlich in

mehrere kleine Schiippchen und Schleppungen (Prolil V), welche

Kossener Kalke und Hauptdolomit iibereinander abwechseln

lassen. Wie sehr hier Kossener Kalk und Dolomit ineinander

geknetet wurden, das zeigt ein hier gesammeltes Handstiick.

(Bild 2.) Es besteht aus korallendurchsetzteni Kossener Kalk, in

das ein langlicher Breccienfetzen von Dolomit- und Kalk-
Brockchen eingeprefit ist.

Da auBerdem hier oben die uberschobenen Liasmergel und
Triaskalke noch gefaltet, iiberkippt und von zwei Querstorungen

durchsetzt sind, ist es kaum moglich, ein genaues Kartenbild
im Mafistabe 1:25000 zu geben. Profil V geht durch den
hochsten Punkt der Kossener Kalke (2195) und zeigt in

schematischer "Weise die Schleppungserscheinungen.
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Westlich der Ablesplaisscharte werden die GreinerscliLippe

und ihre Schleppimgen teils von einer Querverwerfung an-

gesclinitteii , teils verschwinden sie unter der hier slidlich

folgenden Ellbogner Uberschiebiing.

Die Ramstall-Schuppe.

Die der oben beschriebenen Masse sicb nachst siidlich

auflagernde Scliolle tritt im Nordbang des Muttekopfes unter

der Ellbogner Masse liervor, durch die am. HochschuB ihr

weiterer Fortgang nacb Siidwesten verdeck't wird. Ton bier

ziebt sich die Uberscbiebungslinie, die Ziige des basalen Ge-

birges scbief scbneidend (Profil III), nacb Osten zum Hohen-

bach binimter, wo sie, dnrch die Rottennen-Yerwerfung in

steile Stellung geriickt, trefflicb aufgescblossen ist. Am Hohen-
bacb kompliziert eine zweite kleine Uberscbiebung, im basalen

Gebirge, vermutlich eine Scbleppungserscbeinung, die Verhalt-

nisse noch; es findet sicb hier der letzte basale FleckenmergeL

Wie er liier imten, so werden weiter oben nnd ostlicb im

Westgebange des Ramstallkopfes aiicli Kossener und Platten-

kalke abgeschnitten. Es legt sicb Dolomit auf Dolomit nnd
tiirmt so die macbtige Masse der Hornbachkette auf. Die

Krottenkopfscharte und die Putzscbarte markieren den Durch

-

gang der Trennungsflache der beiden Dolomitzlige. Ihr weiterer

Yerlauf ist nicht mehr zu erkennen, wahrencl sie an der Putz-

scbarte noch durch einen Wechsel im Fallen der Schichten

(Profil II) und an der Krottenkopfscharte dadurch hervortritt,

dai3 der basale Krottenkopf ruhig lagernde Schichten aufweist,

die des geschobenen Ramstallkopfes dagegen verbogen, zer-

rissen und zerknittert sind. Die steile Nordkante des Krotten-

kopfes bietet dem Kletterer gute Tritte und Griffe, wahrend
auf dem Nordgrat des Ramstallkopfes er keinem Halte trauen

kann, da hier alles zerkliiftet ist.

Dem in dieser Schuppe das Liegende bildenclen Haupt-

dolomite lagern in durchgehenden Ziigen Plattenkalk, Kossener^

roter Lias und Fleckenmergel auf, welch letztere ostlich des

Hohenbaches noch Aptychenschichten und Kreidemergel tragen.

Yon den groBern und kleinern Querbriichen, die diese Schicht-

ziige treffen, sei eine hervorgehoben. Sie lauft parallel zu dem
Grate Kar Joch-Strahlkopf Rothorn. Der von ihr aus ostliche Teil

ist gesenkt und nacli Norden verriickt. Auf Bild 2 der Taf. II,

das den Siidhang des Rothornes wiedergibt, ist dies gut zu sehen,

da hier die weifien neben die roten Aptychenschichten geriickt

sind. — In dieser Schuppe fallen die Schichten gen Sud und
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streichen rechts des Hohenbaclies in der Ost-West-Richtiiug,

links Yon ihm N 60 0—N 70 0. Dieses Verhalten liat nur

eine Aiisnahme im Nordliang des Muttekopfes, da wo die

Schiippe ihr westliches Ende erreicht. Weil die Scliiippenflacbe

nicht genau parallel zu den Schichten der Decke streicht,

sondern die hangenden Formationen schief schneidet, sind hier

nacheinander Plattenkalke, Kossener, Mergel und Kalke au

Stelle des Hauptdolomits getreten, der sonst die Basis dieser

Scholle bildete. Die Kossener Schichten sind dabei zu einem

deutlichen liegenden Sattel, dessen Achse N 10 W streicht, nm-

.gebogen worden. Auf der AEGEKTschen Karte ist das Um-
biegen der aus der Wand fast senkrecbt austretenden Schichten

gut wiedergegeben. • Walirend im ubrigen das Streiclien der

Sattel und Mulden fiir eine Druckrichtung aus SSO spricht,

tritt hier eine aus Osten wirkende Druckkraft hervor. Westlich

dieses Kossener Sattels lauft die Langsstorung im Flecken-

mergel weiter, um dann unter der siidlichen Ellbogner Schuppe

zu verschwinden.

Dadurch, daB die Ramstall-Uberschiebung hier zuletzt

zwischen diesen weichen Mergeln lauft, also nicht genau zu

beobachten ist, ist kein guter AufschluB dieser so interessanten

tlberschneidungsstelle zweier groBerer Uberschiebungen zustande

gekommen, weshalb ich auch keine bestimmte Erklarung fiir

die Entstehung dieser ITberschneidung geben kann. Es waren

zwei Moglichkeiten dafiir vorhanden. Erstens : Die Ramstall-

Uberschiebung ist selbstandig fiir sich entstanden und nur

durch die siidlichere Schuppe iiberholt und bedeckt worden.

Sie hatte dann yermutlich ihre westliche Fortsetzung in einer

der besprochenen Langsstorungen, die das Hochalptal queren.

Zweitens : Urspriinglich setzte sich die heutige Ellbogner in

die Ramstall-Uberschiebung fort; dadurch aber, daB im Osten,

in der Hornbachkette, sich barter Hauptdolomit auf Haupt-

dolomit legte, also das Schmiermittel der weichen Schiefer

fehlte, kam hier dieBewegung zum Stehen. DerDruckaberwirkte
noch fort und riB siidlich eine neue Langsspalte auf, die spitz-

winklig verlaufend am HochschuB sich mit dem westlichen,

sich weiter bewegenden Teil der ursprtinglichen Uberschiebung

vereinigte und mit ihr zusammen die heutige Ellbogner Uber-

schiebung bildet. Die Hochalptalstorungen batten bei dieser

Annahme keinen direkten Zusammenhang mit der Ramstall-

Uberschiebung.
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EUbogner Schuppe.

Wahrend die Lechtaler Uberschiebung ihre groBte sichtbare

Schubweite und flacbste Lagemng im Osten des Gebietes hat,

ist dies bei der EUbogner Uberschiebung im Westen der Fall.

Wie wir im SchluBkapitel sehen werden, ist fiir diese Uber-

schiebungen eine vorwiegend horizontale, aus Osten erfolgende

Bewegung anzimehmen. Die flachen Lagerungen aber werden
wohl durch einenaufYerkeilungserscheinungen zuruckzufiihrenden

sfidlichen Druck hervorgerufen sein. Da ist der Gedanke nahe,

da6 sich diese beiden tlberschiebungen in dieser verschiedenen

Anordnung der flachsten Stellen ausgleichen; die zwischen

ihnen eingeschaltete Ramstall-Schuppe parallelisiert sich wohl

irgendwie durch die kleineren Schiibe im Hochalptal und
Biberkopfmassiv. Am flachsten liegt die EUbogner Schuppe dem
zusammengedriickten Lias des Hochalpgrats auf; Fig. 2 Taf. IV
zeigt letztern mit Peischel- und EUbogner Spitze. (Profil lY.)

Doch auch westlich von hier steht die Schubflache weniger

steil als an Muttekopf und Jochspitze, wo sie einen Winkel

von 800 bildet.

Yon der Hollspitze herkommend, quert diese Schublinie

das Dolomitgehiinge der Mittagspitze und setzt am Westrand

des AEGERTschen Kartenblattes iiber den Lech. An der neuen

StraBe ist sie, obgleich Dolomit auf Do] omit ruht, gut zu er-

kennen. Yon einer Wasserrinne aufgeschlossen, sieht man hier

die iiberschobenen Schichten an der ziemlich steilstehenden

Dislokationsflache einen deutlichen Hackenverschlag machen.

(Profil YI.) Weiter oben im SW-Gehange des Biberkopfmassivs

stellen sich wieder Plattenkalke und Kossener auf dem basalen

Dolomit ein; in einer Hdhe von 1600 m schauen die Kossener

Kalke als Fenster unter der hier sehr diinnen Dolomitdecke

heraus. — In ununterbrochenem Fortgang erstreckt sich der

iiberschobene Dolomit mit den ihm auflagernden Schichtserien

Yon dem Siidvorbau des Biberkopfes (Profil Y) bis zur Wild-

mahdspitze hin.

Yerwerfungen sind in diesem Schollenteil nur in den

hangenden Kalkziigen zu sehen. An den Serpentinen der

neuen Strafie treffen sich zwei in spitzem Winkel. Das

zwischen ihnen liegende Stiick des Kalkzuges erscheint ge-

hoben und nach Norden verschoben. Eine dritte Querstorung

trifft den Kalkzug bei seinem Ubergang iiber den Lech westlich

YOn Prenten. Parallel zum FluB verlaufend, schiebt sie die

siidwestliche Seite nach Nordwesten Yor.

Yon der Wildmahdspitze an senkt sich der Dolomit nach
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SCidostea uud yerschwindet im Siidhang des Muttekopfes all-

mahlicli unter den hangenden Schichten. Oberhalb des Hoch-

schusses schwenkt die Uberschiebungslinie aus ihrer nordost-

lichen Richtung in eine rein ostliche um. Dem Dolomit am
Schuppenkopf lagern sich hier die Kalke auf, die nun dem

den Muttekopfgipfel bildenden Fleckenmergel aufgeschoben

sind; wie es ein WasserriB an der Zwerchwand gut erkennert

liiBt, stebt die Schubflacbe zwischen beiden * bier sebr steiL

Beim Abstieg ins Hobenbacbtal wird die Uberscbiebung yon

mehreren Querstorungen getroffen, die ihren urspriinglicben

Verlauf beeinflussen und ibre steile Neigung nocb erboben.

Oberbalb der Scbuttbalden des Hobenbacbtales tritt der Dolomit

in der Decke wieder zutage, er scbneidet die basalen Lias-

und Ratscbicbten scbief ab. Die basalen Plattenkalke lassen,

wie man YOn der Talsoble aus scbon seben kann, an der

Scbubflacbe eine deutlicbe Scbicbtbiegung nacb oben erkennen.

Auf der andern Talseite tritt die Uberscbiebung viel scbwacber

in die Erscbeinung. Hatte sie recbts des Bacbes nocb eine

Yerdoppelung der Kossener Scbicbten bervorgerufen (Profil III),

so ist links ibr Durcbgang durcb den einfacb binstreicbenden

Kalkzug nur undeutlicb wabrzunebmen. Oberbalb des P. 1144

(Beim Stein) in der Talsoble ist sie zu erkennen; sie bebt die

siidlicben Kalkbanke sowie den roten Lias in ein boberes

Niveau. Ibr weiterer Fortgang lauft in den Fleckenmergeln

und wird zum Teil durcb den PiB markiert, in dem der

Wiesenbacb flieBt; ibre Wirkung ist in der groBeren Macbtig-

keit der Liasmergel deutlicb zu erkennen. An dem TJrsprung

des "Wiesenbacbes unter der Jocbelspitze liegt infolge dieses

Langsbrucbes der Fleckenmergel steil den Aptycbenscbicbten

auf, und etwas bober sind die untern Hornsteinbanke dem
obern hellen Aptycbenkalke zugesellt. Im Ostabfall des

Gipfels markiert sie sicb durcb einen RiB in der Aptycben-

kalkwand. Nocb weiter ostlicb liegen den Kreidescbicbten

der Ramstallkopf-Scbuppe, die den Giblerbacb in sicb auf-

nebmen, Aptycbenscbicbten auf. (Profil II.) Docb zeigen die

tiberscbobenen Jurascbicbten durcb ibre liberkippte Lagerung
an, daB die Uberscbiebung bier nur den siidlicben Fliigel einer

scbon Yorbandenen iiberkippten Mulde, deren Kern die Kreide-

scbicbten bilden, nocb Ycrscboben und geboben bat. Hier
YerlaBt die EUbogner Uberscbiebung das in Frage kommende
Gebiet. Wie wir saben, liegen nacbeinander alle Formationen
Yom Hauptdolomit bis zu den Aptycbenscbicbten an der Basis
der Scbolle, ein Zeicben, daB die Langsstorung durcbaus nicbt

ganz parallel die Scbicbtziige durcbsetzt.
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Die liberkippt liegenclen Aptychenschichten siidostlicli der

Jochelspitze stofien ostlich der Ebene mit einer Verwerfung
gegen die regular lagernden obern Aptychenscliichten, die ohne

Starke Faltung sich YOn der Jochelspitze zum Schiggen hinunter-

2;ielien und dort den slidliclien Kreidezug tragen,

Dieser Kreidezug, der die Aptychenschichten A^om Hagern-

tal bis zum Holzgauer Wald begleitet, ist parallel zum Lech
von einer neuen Schuppe von Aptychenschichten bedeckt. Die

Terrasse des Gfall wird von den weichen Kreideschiefern ge-

bildet; der steilere Abfall der Terrasse zum Lech hin besteht

R\is den iiberlagernden obersten Juraschichten, die eine iiber-

kippte Mulde bilden. (Profil III.) Beim Butzig wird die

Synklinale von einer Querstorung zerrissen und mit ihr auch

die Schubflache verworfen. Griiner AViesenhang zeigt an, da6

hier die basalen Kreidemergel bis an den Lech treten, wahrend
an der Durrenauer Briicke schon wieder der Sudfliigel der

iibergeschobenen Hornsteinmulde ansteht. Im Osten und Westen
verschwindet die Uberschiebungslinie in den Schottern von

Hohen- und Hagerbach; jenseits des Lechs ist von ihrem

Fortgang nichts mehr wahrzunehmen, da hier die Burkopf-

Schuppe sie verdeckt. Als einziger Rest der iiberkippten

Juramulde steht siidlich von Ilolzgau etwas Fleckenmergel

unter der Dolomitschuppe an.

Die Burkopf-Schuppe.

Bei Prenten tritt der Lech zuerst in den vorbesprochenen

Jurazug ein; von hier an halt er sich lange am SiidfuB des-

selben. An zwei Stellen aber durchbricht er die nordlichsten

Yorspriinge der siidlich folgenden HauptdolomitschoUe, deren

Schichten die steile Talwand von Steeg bis Stockach bilden.

RicrmiOFEN bemerkt richtig (Seite 122. Kalkalpen von Yorarl-

berg und Nordtirol. Jahrb. K.K. Geol. Reichs-Anst., Wien 1862):

„Der FluB halt sich stets niiher der Auflagerungsflache und
iiberschreitet sie mehrfach, so da6 der Dolomit am Nordrand

des Tales nur die schroffen Vorsj^riinge bildet, zwischen denen

die sanften Gehange der Allgau-Schichten die Talsohle er-

reichen, wie bei Holzgau" ; nur da6 er die Aptychen- und
Kreide-Schiefer auch als Allgau-Schichten anspricht.

Den westlichsten und zugleich typischsten dieser Yor-

sprtinge bildet der Burkopf bei Steeg, nach dem ich auch

diese siidlichste Schuppe des Gebietes benannt habe. In

seinem Osten verdeckt auf groBe Strecken hin der Schotter

iund Schutt des FluBtales die Auflagerungsflache selbst. Gegen-
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liber von Holzgau tritt sie am rechten Ufer eiumal ziitage; es

liegt Hauptdolomit auf clem Fleckenmergel, den ich bei Be-

sprechung der kleinen Gfaller-ScboUe erwahnte. Bei Schonau

tritt die Schubflache dann wieder auf das linke Ufer iiber.

Hauptdolomit und Plattenkalk des Holzgauer und Bengler

Waldes bilden den zweiten der Yorspriinge.

Die Schichten der ganzen Schuppe sind stark gefaltet.

(Profil II—IV.) An der Basis des Burkopfes liegen Platten-

kalke, die gleich der tektonischen Plache steil gen Siiden

fallen; der ihnen auflagernde Hauptdolomit legt sich am Lech
bei Steeg nach Nord um. Jenseits des Lechs von Dilrrenau

bis Stockach bildet er einen gen Norden iiberkippten Sattel,

dessen Kern ein schmaler Streifen Rauhwacke darstellt. Es
liegt hier also eine zum Teil iiberkippte Faltung in der Decke
vor, die sich auch im Holzgauer Wald-Yorsprung geltend

macht. Unten am Lech fallt hier der Hauptdolomit wie bei

Steeg gen Norden, kippt aber hoher im Gehange nach Suden
um und nimmt, sich muldend, die rhatischen Kalke auf, die

die Terrasse des Bengler-Waldes bilden. Oberhalb desselben

liegt eine zweite Zunge von Kalken; beide flieUen in einen

Komplex nach Westen zusammen. Dieser Faltenzug liegt in

den untern Teilen dem Schiggener Kreideflysch, in den hoheru

den iiberkippt liegenden Jura- und Kossener Schichten der

EUbogner Schuppe auf. Dichter Wald- und Wiesenwuchs
sowie der Gehangeschutt erschweren an dieser Ostgrenze die

genaue Kartierung sehr.

Schlufifolgerungen.

Wie wir sahen, ist der ganze hier behandelte Gebirgsteil

von Schuppen aufgebaut, die in SWW nach NOO verlaufenden

Grenzen aneinander stoBen und aufeinander ruhen. Die Quer-

verwerfungen, die diese Schuppenstrukturen durchsetzen, sind

zum groBten Teil auf je eine Schuppe beschrankt, nur einzelne

iibersetzen die Langsstorungen und lassen so erkenneu, da6 sie

einer jiingeren, der Uberschiebungsperiode zeitlich nachfolgenden

tektonischen Bewegung des Gebirges ihre Entstehung verdanken.

Da6 eine solche stattgefunden hat, zeigen auch die Wellen-

bewegungen, wie wir sie an der Lechtaler Uberschiebungsflache

beobachtet haben.

In Anbetracht der Richtungen der Uberschiebungen, ihres

nordlichen Einfallens und des Umstandes, da6 meist Alteres

auf Jiingeres geschoben ist, ist man geneigt, anzunehmen, dai]

die Schubbewegung in vertikalem Sinne aus SSO kommend
Zeitschr. d. D. Geol. Gcb. 1911. 3
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vor sich ging. Fiir diese Annabme spreclien auch die vertikalen

Schrammen, die ich im Hohenbachtal bei P. 1418 an der

Sohle der Ellbogner Scbuppe beobachtete, sowie der schon

oben erwahnte Hackensclilag, den bier die basalen Platten-

kalke nach oben zu macben. Es folgen sich nun aber in eiuer

Luftlinien-Entfernung von ca. 7 km fiinf groBere Scbiippen von

S nacb N aufeinander, wie es z. B. Profil III zeigt. Wenn
mm wirklicb die Bewegung, die bier dreimal den Hauptdolomit

auf den Fleckenmergel, einmal die Kossener Kalke auf den

Fleckenmergel legte, eine vertikale gewesen ware, dann miiiJte

in Anbetracht der Steilheit der Schubflachen durch diese Be-

wegung das Gebiet ini Siiden ganz enorm erboht worden sein;

resp. es hatte Yor Eintritt dieser Aufricbtung der siidlicbe Teil

um mindestens 3000 m tiefer liegen miissen, als er es heute

tut. Noch unmoglicher wird diese Yorstellung, wenn man die

nordlicheren Uberscbiebungen, vor allem die grofie ratische

Uberscbiebung, sowie die die Lecbtaler Alpen durchziehenden,

zalilreichen, siidlicheren Scbuppen mit in Recbnung zieht. Auch
der Gedanke, daB nicht die bangenden Partien sich geboben,

sondern die basalen Teile sich unter die bangenden gesenkt

und geschoben batten, fiihrt da zu keinem befriedigenden

Resultat.

Nehmen wir aber an, daB auf den nach S einfallenden

Schubflachen die Bewegung eine horizontale war und aus Osten

erfolgte, so sind wir diesen unmogiichen Forderungen enthoben.

Anzeichen flir eine derartige Bewegung bestehen in einigen

Schrammen, die ich an einer Langsstorung beobachtete. Siidlich

des Lechs bei Holzgau fand ich iiber dem Fleckenmergel auf

der Hauptdolomitrutschflache, die N 65 0 streicht und 60"

nach S fallt, Ritzstreifen, die 20" nach W fallen, sowie etwas

von diesen entfernt horizontale Schrammen; ein weiteres An-
zeichen bildet der hackenschlagahnliche, iiberkippte, von N
nach S streichende Sattel, in den an der Basis der Ramstall-

Schuppe die Kossener umgeschlagen sind. Was Rothpletz fiir

die ratische und die sie begleitende Lecbtaler XJberschiebung

nacbgewiesen hat, eine fast horizontale von Ost gen West ge-

richtete Schubbewegung, scheint mir auch die Hauptkomponente
der Bewegung der kleineren, innerhalb der grofien Schubmasse
gelegenen Schuppen gewesen zu sein.

Verkeilungsvorgange, die innerhalb der ganzen Schubmasse

entstanden und in ihrer nordlichen Halfte einen Druck von S

ausiibten, haben dabei innerhalb des bier besprochenen Gebietes

nur einen geringen Anteil an der Bewegung der Massen; auf

sie mogen die einzelnen Anzeichen einer Siidbewegung und die
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wenigen flachsten LageruDgen der Scliiibflaclien ziiriickzufiihren

sein. Die resultierende Kraft, die die Scluippen bewegte, er-

folgte demiiacli aus SOO.
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Vorwort.

Die vorliegeude Arbeit soli in erster Linie ein Beitrag zur

Kenntnis der Trias der Pyrenaenhalbinsel sein. Die Trias

der westlichen Mittelmeerlander von Corsica, Sardinien nnd
den Balearen hat schon friih das Interesse der Geologen auf

sich gelenkt und ist uns namentlich in neuerer Zeit durch die

bahnbrechenden Untersuchungen Torx(^uists genau bekannt ge-

worden. Merwiirdigerweise blieb bis vor kurzem die Pyrenaen-

halbinsel fast ganz auBerhalb dieser Interessensphare. Was wir

iiber die Trias der Pyrenaenhalbinsel wissen, verdanken wir

in erster Linie dem franzosischen Geologen deYp:kneuil. Auf meh-

reren Reisen, die ernach den ostlichen und zentralen Teilen Spaniens

unternahm, erkannte er die groBen Ziige des geologischen Auf-

baues der durchstreiften Gebiete und legte die Ergebnisse

seiner Forschungen in einer Reihe grundlegender Arbeiten nieder.
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An den Namen de Yerneuil kniipft sicli ja aiich die Entdeckimg

der Triasfundstelle von Mora de Ebro, die ja in der Geologie

durch ihre alpinen Faimenelemente eine allgemeinere Be-

riilimtheit erlangt hat.

Gerade weil die spanische Trias zu wenig durchforsclit ist,

erschien eine eingehendere Untersiichimg irgendeines spanischen

Triasgebietes besonders yerlockend. Bei der Wahl eines ge-

eigneten Arbeitsgebietes war man allerdings mehr oder weniger

auf den Znlall angewiesen; den einzigen Anhaltspunkt boten

namlich die oft sehr diirftigen Berichte der spanischen Provinzial-

beschreibungen. Es traf sich giinstig, dafi sich auch mein

Freund Rudolf Ewald in Heidelberg entschloB, in Spanien

iiber Trias zu arbeiten. Noch "vor Antritt nnserer Reise er-

fuhr' ich durch Herrn Privatdozenten Dr. Ruhl in Marburg, dali

moglicherweise auch Herr Prof. Toi«quist im Begriffe sei, die

spanische Trias in Angriff zu nehmen. Wir setzten uns daher

mit ihm in Verbindung und verstandigten uns iiber die Wahl
der Arbeitsgebiete^).

Die ersten Wochen meines Aufenthaltes in Spanien widmete

ich gemeinsam mit Ewald Yorstudien in der Provinz Catalonien.

Dann wandten wir uns nach Mora de Ebro (Provinz Tarragona),

um dort die Trachyceratenschichten aufzusuchen. Wir fanden

diese bei Camposines auf und sammelten reichhaltiges Fossil-

material. In Mora de Ebro trennte. ich mich von Ewald, der

sich nach der Provinz Yalencia wandte. Ich selbst begab

mich in mein eigentliches Arbeitsfeld Aragonien. Der an-

fangs gehegten Absicht, die Exkursionen auf ganz Aragonien

auszudehnen, legten der verhaltnismaBig kurze Aufenthalt und
die Entfernung der einzelnen Triasgebiete voneinander inso-

fern eine Beschrankung auf, als nur die Trias in der Provinz

Zaragoza eine eingehendere Bearbeitung erfahren konnte,

wiihrend in der siidlich gelegenen Provinz Teruel nur eine

stratigraphisch und faunistisch besonders interessante Trias-

scholle besucht wurde.

Der Plan einer IJntersuchung der spanischen Trias und da-

mit die Anregung zu dieser ganzen Arbeit ging von meinem
hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Salomon, aus. Fiir die vielen

Bemiihungen bei der Yorbereitung zur Reise und fiir die Rat-

schlage, die ich von ihm bei der Ausarbeitung des gesammelten

Materials erhielt, sage ich ihm meinen herzlichen Dank.

Herr Dr. Maktin Schmidt in Stuttgart hatte die groBe

1) Man vergl. Tornquist, SitzuDgsber. d. PrcuB. Ak. d. Wiss. 1909,
36, S. 902-918.
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Freundlichkeit, mein gesamtes Fossilmaterial einer Durchsicht

zu unterziehen. Fiir seine Mlihewaltung imd fiir die wertvollen

Ratsclilage, die ich bei dieser Gele'genheit von ilini erhielt,

sowie fiir gtitige IJberlassimg Yon Vergleichsmaterial sage ich'

ihm meinen besten Dank.

Ferner bin ich Herrn Privatdozenten Dr. Gothan in Berlin

fiir die Bestimmung meiner Bimtsandsteinfossilien, Herrn Prof.

Jaekel in Greifswald fiir die giitige Auskunft iiber ^inen

Selachierzahn und Herrn Prof. Sciilosser in Miinchen fiir^die

Bestimmung yon Cervidenresten zu grofiem Dank verpflichtet.

Herrn Dr. P. Heydek bin ich fiir die vorziigliche Eepro-

duktion der Karte von Palacios sehr verbunden.

Das Kais. Deutsche Generalkonsulat in Barcelona hat mich

durch Ausstellung einer Empfehlung an den Kais. Deuts^hen

Konsul in Zaragoza zu lebhaftem Dank verpflichtet.

I. £inleitniig;.

1. Geographischer Uberblick.

(Vgl. das Kartchen auf Tafel V) und irgendeine groBere Karte
eines guteD Atlas, etwa Stieler )

Die Gebirge im Norden und Siiden des Jalon gehoren der

Osthalfte der Iberischen Scholle an; sie umfassen mehrere

Sierras, unter denen in der Provinz Zaragoza die Sierra de la

Yirgen (b 2), die Siera de Yicor (c 3) und die Sierra de

Algairen (c 2/3) die wichtigsten sind. Ihren Charakter als

wirkliche Gebirge erhalten sie eigentlich erst durch ihre Be-

ziehung zu den weiten Tertiarbecken, von denen sie umrandet

werden, vor allem zum Ebrobecken und zum Becken von

Almazan^) und Burgos^). Die Nomenklatur der einzelnen

Gebirgsglieder liegt noch sehr im argen, und bei den ver-

schiedenen Autoren, selbst^ den spanischen, hat sich noch keine

Einheitlichkeit in der Namengebung erzielen lassen. Theobald
Fischer, einer der besten Kenner Spaniens, fafit alle die Ge-

birge, welche den Trog des Ebrobeckens gegen SW umw^llen,

zu einer geomorphologischen und tektonischen Einheit unter dem
Namen „Ostliches Iberisches Randgebirge" ^) zusammen. Ein

' ) Die Karte enthalt nicht alle Einzelheiten des Originals des

Mapa geologico, sondern nur die fiir die Besprechung in der vor-

liegenden Arbeit notwendigen Eintragungen.
^) AuBerhalb meines Kartengebietes (von jetzt ab im Text abge-

kiirzt a. ni. K.).

3) Peterm. Mitt. 1894 d. S.278.
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Teil der spanischen Geologen und mit ihrien aiich der fran-

zosische Forscher Dereims teilen diesen ganzen Gebirgskomplex

in zwei Parallelgiirtel auf, in die Chaine Iberique oder Celti-

berique, die von der Sierra de la Demanda (a. m. K.) ini

Norden beginnt und ihre siidliche Fortsetzung in den Gebirgen

langs des Jiloca findet, und die Chaine Hesperique, welche

sich aus dem Bergland von Molina de Aragon, der Sierra de la

Menera und der Sierra de Albarracin (samtlich a. m. K.) zu-

sammensetzt. Die Chaine Iberique und Hesperique ver-

schmelzen siidlich miteinander in dem Hochplateau von Teruel

(a. m. K.). Meine Untersuchungen in Zentralaragon erstreckten

sich nur auf die Iberische Kette und hier wieder nur auf den

Teil, der sich vom Moncayo (b 1) im Norden bis zu der un-

gefahr mit dem siidlichen Rande meines Kartchens zusammen-
fallenden Grenze der Provinz Teruel hinzieht.

Das Iberische Randgebirge erhebt sich im NO und SW
mit ziemlich steilem Anstieg aus den Tertiarbecken, im NO
aus dem Ebrobecken, das sich nach NW verjiingend mit dem
Duerobecken in Yerbindung setzt, im SW aus dem Becken von

Almazan,^ einer Abzweigung des Duerobeckens.

Vom Jalon, der vom Hochland von Medinaceli (a. m. K.)

kommt, wird das Iberische Randgebirge in SW—NO-Richtung
quer durchbrochen.

Der bedeutendste siidliche ZufluB des Jalon ist der Jiloca.

Ganz in der Nahe seiner Miindung in den Jalon liegt

Calatayud (b 2), eine Stadt mit ungefahr 10 000 Einwohnern,
die ich mir als Basis fiir alle meine Exkursionen zum Stand-

qu artier erwahlte.

2. Natur der Aufschliisse.

Da fast jeglicher Baumwuchs dem Lande fehlt, und eine

reichere Vegetation nur in den Flufitalern anzutreffen ist, tritt

das nackte Gestein fast iiberall zutage. Wenn man auf dem
maurischen Castillo iiber Calatayud steht und den Blick

gegen NW langs der StraBe nach Soria (a. m. K.) schweifen

laJjt, so bietet sich dem Auge ein Bild trostlosester Ode. Es
ist eine groQe Steinwiiste, in der kein Baum wachst, ja auf

weite Strecken kein Strauch; weiBe Kalkhiigel losen sich in

immer gleicher Monotonie bis an den Horizont ab. Man kann
hier nicht mehr von Aufschlassen reden, da beinahe alles

AufschluB ist und eine geschlossene Vegetatioushiille nirgends

vorhanden ist. Eine eigentliche Schutt„decke" findet man im
Gebirge selbst auf ziemlich ebenen Plateaus nur selten. Die
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Friilijalirs- und Herbstregen, aber auch sommerliche Regengiisse

von rneist wolkenbrucbartigem Cbarakter spiilen alien feineren

und z. T. auch den groberen Schutt, den Spaltenfrost und Yer-

witterung entstehen lassen , sofort zu Tal. Fiir die Giite der

Aufschllisse spricht am meisten der Umstand, dafi an yielen

Pankten vollstandige Profile durcli einen ganzen Schichtkomplex^

z. B. den Muschelkalk, aafgenommen werden konnten.

3. Historischer Uberblick.

Die ersten Anfange einer genaueren geologischen Durch-

forscliung und Aufnahme grofierer Gebiete fallen zusammen mit

der 1873 erfolgten Griindung der Comision del Mapa geologico

de Espana. Eine der ersten Provinzen, deren Untersuchung in

Angriff genommen wurde, war Zaragoza. Sie fand ihren Be-

arbeiter in Donayke, der sich in seinem „Bosquejo de una

Descripcion Fisica y Geologica de la Provincia de Zaragoza"

auf die lokale Begrenzung der Formationen und die Be-

sclireibung der stratigraphischen Verhaltnisse bescbrankt. Als

Anhang sind seiner Arbeit 3 Kataloge beigegeben, ein „Cata-

logo de las rocas recogidas en la provincia de Zaragoza", der

eine ausfiihrliche Anfzahlung der den verschiedenen Formationen

eigentiimlichen Gesteinstypen mit iliren Fundorten enthalt; ferner

ein „Gatalogo de los minerales recogidos en la Provincia de

Zaragoza", der verschiedene Mineralvorkommen der Provinz

erwahnt, und schlieBlich ein „Catalogo de los fosiles recogidos

en la provincia de Zaragoza", in dem Donayke eine Liste der

von ihm gesammelten und bestimmten Fossilien samt Fundorten

nach den einzelnen Formationen geordnet zusammengestellt hat.

So verdienstvoll die Arbeit Doxayres als erster grundlegender

Versuch einer geologischen Beschreibung der Provinz war, so

vermag sie uns doch nur ein liickenhaftes, noch sehr der Er-

ganzung bediirftiges Bild von der stratigraphischen Mannig-

faltigkeit des Gebietes zu geben. In tektonischer Beziehung

laBt sie uns aber fast vollstandig im Stich, wie sie auch sonst

allgemeinere Fragen kaum beriihrt und die Ergebnisse der Be-

obachtung selten in ihrem inneren Zusammenhange beleuchtet.

Fast zwei Jahrzehnte spater erhielt Palacios von der

Comision del Mapa geologico den Auftrag, eine nochmalige

Begehung einzelner Telle der Provinz vorzunehmen. Die Re-

sultate seiner Untersuchung fai3te er in der „Resena Geologica

de la Region Meridional de la Provincia de Zaragoza" zu-

sammen. Ohne Zweifel hat durch diese Arbeit die Geologie

der Provinz Zaragoza eine ganz hervorragende Forderung er-
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fahren, da Palacios Augenmerk nicht nur auf die Klarlegung

der stratigraphischen Verhaltnisse gerichtet war, sondern auch

die tektonische Seite, wenn auch nicht in der geniigenden

Weise, Beriicksichtigung fand. Der Schwerpunkt seiner Uuter-

suchungen lag auf stratigraphischem Gebiet; sein Hauptver-

dienst ist es, das Yorkommen von Cambrium entdeckt und aus

dem palaozoischen Schichtenkomplex, der hauptsachlich aus

Silur nnd Devon besteht, abgegliedert zu haben. Auch die

Trias erfuhr durch ihn eine scharfere Umgrenzung ihrer

einzelnen Stufen. Im Jura schied Palacios den Lias aus. Yon
der Kreide trennte er eine „infracretaceische" Schichtserie ab.

Nicht besonders giinstig stand es mit der Beschaffung

eines geeigneten Kartenmaterials
^
). Als topographische Karte

hatte ich die Karte von D. Francisco Coello, (ungefahr

1:200 000^), zur Yerfiigung, die um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts erschienen ist. Flir ihre Zeit ein Meisterwerk

ersten Ranges, ist sie heute veraltet und geniigt durchaus nicht

mehr den Anspriichen, die man an eine moderne Karte stellt.

Die bodenplastischen Formen kommen auf ihr, soweit mir eine

Priifung in, den von mir begangenen Gebieten moglich war,

ganz falsch zum Ausdruck. Die Wegeinzeichnungen sind, so-

weit es sich nicht um Hauptwege handelt, fast alle veraltet

und unbrauchbar geworden, da jetzt ein vielfach verandertes

Wegnetz die einzelnen Dorfer verbindet. Dazu kommt noch,

daB die technische Ausfiihrung der Karte keinen Gesamtein-

druck vermittelt. Trotz dieser vielen Mangel und Ungenauig-

keiten ist die Karte von Coello immer noch fiir den groBten

Teil Spaniens das einzige brauchbare Kartenwerk und wird

es jedenfalls noch auf lange Zeit hinaus bleiben. Denn wie

mir ein aufnehmender Ingenieur des geographischen Institutes

aus Madrid, mit dem mich der Zufall zusammenfiihrte, erziihlte,

sind die vorbereitenden Arbeiten fiir das neue groBe Kartenwerk , das

die spanische Regierung herauszugeben gedenkt, noch nicht

allzuweit gedielien. Es stellte sich die Notwendigkeit einer

nochmaligen genauen Yermessung groBer Telle des Landes heraus,

die natiirlich viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen diirfte.

Alle iibrigen Karten von Zentralspanien oder von Aragon ba-

sieren auf der CoELLoschen Karte und verwerten gar keine

oder nur wenig neue Beobachtungen.

^) Vergl. Prudent, La Cartographie de I'Espagne. Annal. de Geogr.,
Paris 1904, Bd. 13; ferner Staveniiagen, Skizze der Entwicklung und
des Standes des Kartenwesens im auCerdeutschen Europa Pet. Mitt.,

Erganzungsh. 148, 1904.

^) Selbst berechnet, da jede diesbeziigliche Angabe auf der Karte fehlt.
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Es liegt in der Natur der Saclie, daB da, wo eine gute

topograpbische Unterlage fehlt, auch eine geologische Landes-

aufnahme nur in beschranktem MaBe diirchfiihrbar ist. Die

geologischen Karten, welche von der Comision del Mapa
geologico herausgegeben werden, konnen nacb Tii. Fischer nur

Anspruch auf die Bezeichnung einer „fliichtigen Rekognos-

zieriing" ^) erheben. Donaykk war es, der, wie schon erwahnt,

mit der geologischen Aufnahme der Proyinz Zaragoza beauf-

tragt, als eine der ersten geologischen Provinzialkarten Spaniens

iiberhaupt den „Mapa Geologico de la Provincia Zaragoza"

veroifentlichte. Damit war ein bedeutender Schritt vorwarts

in der geologischen Erforschung dieser Gebiete getan. Freilich

krankte auch die geologische Karte an denselben Mangeln wie

die topograpbische; Donayke zog es auch vielleicbt der IJber-

sicbtlichkeit halber vor, eine Darstellung der Gebirge nach Art

der CoELLOschen Karte ganz wegzulassen. Dennocb war damit cine

IJbersichtskarte geschaffen, auf der die Verteilung der einzelnen

Formationen und damit auch der ganze geologische Aufbau gut

zum Ausdruck kommt. Eine teilweise revidierte Karte bat

Palacios als Anhang zu seiner Resena geologica herausgegeben;

er stellte die von Donayke z. T. ungenau angegebenen Grenzen

der Formationen an yerschiedenen Punkten richtig, fiihrte auch

auf der Karte die Yorher erwahnte genauere Gliederung des

Palaeozoicums, des Jura und der Kreide durch, konnte

aber im groBen und ganzen die Aufnahmen Doxaykes be-

statigen. In der Farbengebung erhielt die neue Karte ein

kontrastreicheres und deshalb vorteilhafteres Gewand; sonst

blieb aber die Ausfiihrung dieselbe, eine Gebirgsdarstellung

fehlt auch ibr. Ein fast genaues Abbild von dieser Karte ist

das offizielle von der Comision herausgegebene Blatt Nr. 21,

das allerdings auBer der Provinz Zaragoza noch die angrenzenden

Gebiete von Soria und Logrono umfaBt. , In Einzelbeiten ist

die Karte noch sebr verbesserungsbediirftig. Beispielshalber

mochte ich nur erwabnen, da6 auf der Karte ein ununter-

brochener Triasstreifen den Rio Isuela von Tierga (b 1, 2) nach

Mesones (b 2) begleitet. In Wirkiichkeit treten an der Casa

d'Agudillo (auf der Karte nicht angegeben), einem Bergwerks-

hauschen 1 Stunde unterhalb Tierga (b 1/2), auf beiden Seiten

Silurberge an den Flu6 heran^). Der am linken Ufer dahin-

ziehende Saumpfad nach Mesones (b 2) fiihrt zuerst im Silur,

Sitzungsber. d. Ges. z. Beforderung d. gesamt. Natur\v. zu

Marburg 1893, Nr. 1, S. 1—4.
^) Auf der linken Seite der steile Kegel der Cabeza dAgudillo,

der von milchtigen Gangen Roteisen steins durchsetzt wird.



daun im Buntsandstein, dann wieder im Silur, zuletzt im Buut-

sandstein entlang. Es mu6 allerdings hervorgehoben werden,

dafl auch der allzu kleine Mai3stab dieser Karten 1 : 400000 die

Eintragung von kleineren Einzelheiten unmoglich gemacht hat.

"Was nun die Provinz Teruel (a. m. K.) anbelangt, so hat

CoKTAZAK in seinem „Bosquejo Eisico-Geologico y Minero de

la Provincia de Teruel" eine eingehende Beschreibung der

Proyinz gegeben. AuBerdem aber verdanken wir dem franzo-

sischen Forscher Dkkeims eine ausgezeichnete geologische Mono-

graphic der dortigen Gegenden.

Mit der Kartographie der Provinz Teruel ist es aber noch

wesentlich schlechter bestellt als mit der der Prozinz Zaragoza.

Dkkkims gesteht in seinem Yorwort, daB ihm als einzige topo-

graphisclie Karte die aus dem Atlas von Stieler (1 : 1 500000)

zur Verfiigung gestanden hat. Er selbst gibt seiner Arbeit

z\Yei geologische Kartchen im MaBstab 1 : 500000 bei, von

denen mir die „ Carte Geologique de PExtremite meridionale

de la Chaine Hesperique" als tlbersichtskarte gute Dienste ge-

leistet hat. Als Anhang zum Bosquejo hat Cortazar eine

geologische Karte der Provinz herausgegeben; sie basiert auf

der Karte von Goello, die flir diesen Teil Spaniens nie ver-

oifentlicht wurde. Vor den geologischen Karten von vielen

anderen Provinzen zeichnet sie sich dadurch aus, dai3 auch die

Gebirge in sie eingetragen sind.
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II. IStratigrapliie.

1. Liegendes der Trias.

In der Proviuz Zaragoza liegt die Trias hauptsachlich auf

silurischen, seltener auf cambrischen und devonischen Gesteinen.

Permisclie Ablagerungen sind anscheinend in der Provinz Zara-

goza bislier nicht sicher erkannt. Uberhaupt ist die Existenz

•des Perms auf der pyrenaischen Halbinsel noch nicht mit

Yolliger Sicherheit festgestellt. De Verneuil sagt in seinem

„Notice on the Geological Structure of Spain" i): „The existence

in Spain of the Permian System is still a problem, as no

fossils of that age have ever been found." Das heutige Spanien

war sehr wahrscheinlich wahrend der Permzeit ein grofies Fest-

land^). Wenn Ablagerungen des Perms Yorhanden sind, konnen
sie wohl nur terrestrischer Natur sein. Die Sandsteine, die dem

^) The Report of the British Association 1850, Notices and Ab-
stracts, S. 110.

2) Vom n5rdlichen Gebirgsrand der Pyrenaen sind marine Sedi-

mente des Perm bekannt.



Palaeozoicum in den vou mir besiicliten Gegenden auflagern,

werden aber TOrlaiifig als geologisclie Einlieit, und zwar als

j

Buntsandstein aufgefaiJt, da ihr petrographischer Habitus ganz
I einheitlicli ist und Fossilien, die eine Abtrennung permischer

I

Ablagerungen gestatteten, bisher fehlen. Dagegen hat M. Jac-

I

QUoT (1888) in den Pyreniien als Liegendes des Buntsandsteins

Sandsteine feststellen konnen, die sicli durch ilire dunklere Farbe

deutlich von den Triassandsteinen unterscheiden sollen. Er
rechnet sie deshalb dem Perm zu. Auch aus Andalusien ist

von Michel Levy und Bergeron^) Perm in der Serrania de

Pionda angegeben worden. Schon frliher haben Ansted^) und

Ja('Quot^) das Vorkommen von Perm in Spanien angezeigt.

Was letzterer aber zum Perm rechnet, das gehort nach Coktazak

(s. L. 1875, S. 88) zur unteren Trias, und zwar zum Buntsand-

stein. Ein direkter Nachweis der permischen Formation durch

palaontologische Dokumente ist auch Levy und Bergeron nicht

gelungen. Der petrographische Habitus der Sandsteine, „leur

coloration rouge tres foncee, la nature de leurs elements presque

toujours empruntes aux roches avoisinantes et generalement peu

roules" erinnern an das deutsche Perm. Auch die Diskordanz,

welche dort . zwischen den triadischen und tiefer liegenden

Sandsteinen besteht, kann fiir das permische Alter der letzteren

sprechen.

Vom rein theoretischen Standpunkt aus sind wir ja, zu

der Annahme gezwnngen, claB Gebieten intensiver Denudation

Depressionsgebiete entsprechen, in welchen das Abrasions-

material zur Ablagerung- kommen mufite. Es ware moglich,

daB gerade diese letzteren zur Permzeit zum groJ3ten Teil

auBerhalb der Grenzen der heutigen Pyrenaenhalbinsel ge-

legen haben.

Immerhin will ich jedoch auch die andere Moglichkeit

nicht fiir ausgeschlossen halten, daB dennoch an vielen Stellen

in Spanien und auch in der Provinz Zaragoza Perm vorhanden
sei, aber in einer Gesteinsbeschaffenheit, welche sich vollstiindig

der der Schichten des unteren Buntsandsteins anschlieBt und
petrographisch keine Unterscheidung zulaBt. Auch in Deutsch-
land laBt sich ja an manchen Orten eine scharfe Grenze
zwischen Rotliegendem und Buntsandstein nicht ziehen. Es
erscheint liberhaupt, wie Eb. Fraas besonders hervorhebt, un-

natiirlich zwischen diese beiden Formationen, die so viel Ahnlich-

0 Mission d'Andalousie, S. 225, s. L. unter Fouqui':. (s. L. = siehe

Literaturverzeiclinis.)

Journal of the Goolog. Society 1857, S. 585.
8. L. 1866.
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keit in ihreu Entstehungsbedingiiiigen erkennen lassen, die

Grenzen zweier Erdperioden, des Palaeozoicums imd des Meso-
zoicums zu verlegen.

Die Trias liegt libera] 1 in der Provinz deutlich diskordant

auf dem Palaeozoicum.

Wenn ich im folgenden die Bezeichnungen Buntsandstein,

^Nlusclielkalk und Keiiper auf die Ablagerungen der spanisclien

Trias anwende, so soil, wie ich liier ausdriicklicli bemerke, da-

mit nicht gesagt sein, daU sich die genannten Formationen in

Deutschland und Spanien auch zeitlich genau entsprechen. Im
Gegenteil, es ist sogar unwahrscheinlich, daB die Buntsand-

steinperiode in den beiden weit voneinander entfernten Ge-

bieten zu gleicher Zeit ihren AbscbluB fand, da6 also in genau

demselben Zeitpuukt die Transgression des Muschelkalkmeeres

einsetzte. Uberdies sind gerade in Aragonien die einzelnen

Schichtglieder der Trias, so ungleichmaBig ausgebildet, daB an eine

Parallelisierung mit deutschen Horizonten im einzelnen vorlaufig

fast gar niclit gedacht wel'den kann. . Aus rein praktisclien

Griinden babe ich aber dennoch die deutschen Bezeichnungen

beibehalten, zumal man ja auch in Aragonien im allgemeinen

wenigstens einen sandigen unteren, einen dolomitischen mittleren

und einen mergeligen oberen Schichtkomplex unterscheiden kann.

2. Buntsandstein.

Machtigkeit,

Bei den oft kolossalen Machtigkeitsanderungen der einzelnen

Triasglieder mu6 betont werden, dai3 der Buntsandstein diesen

im allgemeinen weniger als Muschelkalk und Keuper unter-

worfen ist. Palacios sagt dariiber: „La zona de la arenisca

roja es la mas constante, .si bien a veces adquiere un espesor

de yarios cientos de metros j otras se reduce casi a la nada,

aunque sin desaparecer nunca por completo." „Der Buntsand-

stein ist am meisten konstant, wenn er auch manchmal eine

Machtigkeit Yon mehreren hundert Metern erreicht und an

andern Orten sich bis auf ein Minimum reduziert, ohne jedoch

jemals vollstandig auszukeilen." Aus dem eben Gesagten geht

hervor, dai3 es unmoglich ist, die Machtigkeit des Buntsand-

steins in der Provinz Zaragoza im allgemeinen anzugeben.

Man kann nur ein Anschwellen der Machtigkeit von den siid-

westlichen Gebieten nach den nordostlichen hin konstatieren;

sein Maximum erreicht es im Gebiet des Moncayo (b, 1). Voll-

standige Aufschliisse vom Kontakt mit dem Palaeozoicum bis
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ziim Beginn des Musclielkalkes habe ich auf meinen Exkursionen

nirgends angetroffen. Der Versuch durch yergleichende Be-

obachtimgen an verschiedenen Ortlichkeiten ein annaherndes

MaB der Machtigkeit zu gewinnen, scheiterte an dem ganzlichen

Mangel an Leithorizonten und erwies sich in der Folge noch

mehr durch die bedeutenden Machtigkeitsschwankungen auf

kurze Entfernungen bin als undurchfiihrbar. Meine Messungen

konnten sich daher nur auf partielle Komplexe des Buntsand-

steins erstrecken. Nordlich von Alhama (a 2, 3) am Durchbruch

des Jalon durch die Trias ist die Machtigkeit des anstehenden

Buntsandsteins ungefahr 85—90 m; der untere Teil liegt in der

Tiefe. Nach Beobachtungen an der Boquete de Tranquera,

einige Kilometer siidlich von dem erstgenannten Punkt, schiitze

ich die Machtigkeit des Buntsandsteins dort auf 120—150 m.

Bei Illueca (b, 2) am Rio Aranda habe ich 130— 140 m
Machtigkeit gemessen. Aber auch hier ist der Buntsandstein

durch eine Verwerfung in die Tiefe abgesunken, so da6 der

basale Teil nicht sichtbar ist.

Zu ganz besonderer Machtigkeit schwillt der Buntsandstein

im SO des Moncayo (b, 1) im Val de Plata westlich von

Calcena (b, 1) an. Vom Flufibett des Rio Isuela, dessen tiefe

Schlucht noch in fast horizontal liegendem Buntsandstein ein-

geschnitten ist, steigen hohe Berge, fast ganz aus diesem be-

stehend, auf. Die Messung mit dem Aneroid ergab eine Hohen-

differenz von 520—530 m, welche aber immer noch nicht der

Gesamtmachtigkeit entsprechen.

Petrographische Beschaffenheit.

Die petrographische Ausbildung des Buntsandsteins zeigt

einige Besonderheiten, entspricht aber im allgemeinen der des

deutschen. Zu den hauptsiichlichsten Gesteinstypen des Bunt-

sandsteins gehoren Konglomerate, Sandsteine, Tone und Mergel.

Die Konglomerate des Buntsandsteins bestehen aus Geschieben

von weifiem Quarz und rotem Quarzit, die durch eisenschiissiges,

kieseliges Zement zusammengebacken sind. Wo sich diese

Konglomerate, wie es meist, aber nicht ausschliefilich der Fall

ist, direkt oder doch nur wenige Meter iiber der ehemaligen

palaozoischen Landoberflache finden, da wird ihr Auftreteu mit

der Erosionsdiskordanz zwischea Palaeozoicum und Mesozoicum

zLisammenhangen und eben durch diese bedingt sein. Das

Material der Konglomerate stammt offenbar aus silurischen

bzw. cambrischen und devonischen Schichten. An der Boquete

de Tranquera (Miindung von Rio Mesa in den Rio Piedra b, 3)

zeigt die geringe Kantenrundung der Mehrzahl der Gerolle

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 4
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ac, daJS sie keinen allzulangen Transport etwa diirch flieBencles

Wasser erfahren haben. Ganz betrachtliclie Dimensionen, bis

zu 1 Y2 dm im' Durchmesser erreicben die vollig kantenge-

rundeten Gerolle in den Konglomeraten ostlicb von Aranda
(b, 1/2), auf dem Wege von Aranda nacb Calcena (b, 1). Siehe

Profil 2, S. 55.

Die Konglomerate treten in ihrer vertikalen Yerbreitung

weit gegen die Sandsteine zuriick, die petrographiscb' den

Hauptbestandteil des Buntsandsteins ausmacben. Diese Sand-

steine sind fast immer durch einen mitunter betrachtlicben

Muscovitgebalt ausgezeicbnet und treten in mafiig dicken, festen

Banken auf. Haufig aber nebmen sie durch Aufnabme von

tonigen Substanzen weicbere Beschaffenbeit an und sind dann
in Pakete diinnscbicbtiger Platten zerspalten. Neben roten

Sandsteinen treten an verscbiedenen Punkten gelblicbweifie Sand-

steine auf. Es scbeint nun ein inniger Zusammenbang zwischen

der Pflanzenfiibrung des Sandsteins und seiner Entfarbung zu

besteben. Mit wenigen Ausnahmen liegen alle Buntsandstein-

pflanzenlager, die icb auf meinen Exkursionen angetroffen babe,

in weiiJem entfarbtem Sandstein. Man konnte an eine Ein-

wirkung der aus den Pflanzen bei ibrer Verwesung entstebenden

Humussauren, vielleicht an eine Art Bleisandbildung denken.

Eine ziemlich baufige Erscbeinung im aragoniscben Bunt-

sandstein ist das Auftreten von quarzitiscben Banken. Man
kann alle Ubergange von angebender Yerkieselung bis zum
typischen Quarzit beobachten. Sie lassen sicb in ein und der-

selben Bank nachweisen. Das beweist, dafi die Quarzitbanke

keine Leitborizonte bilden konnen.

Mit den Sandsteinen in bestandigem Wecbsel steben rote

Tone vom Cbarakter unserer Heidelberger Brockelscbiefer und
im oberen Teil des Buntsandsteins aucb dolomitiscbe Mergel.

Die gesamte petrograpbiscbe Ausbildung erinnert am
meisteu an den oberen Buntsandstein des Odenwaldes. Aller-

dings bescbrankt sicb diese Ausbildung in Aragon nicbt bloiJ

auf den oberen Teil des Buntsandsteins, sondern findet sicb

in gleicher Weise aucb in den mittleren und unteren Horizonten.

An einigen Punkten zeigt sicb eine ausgesprocbene Neigung
zur Bildung von Plattensandsteinen, die immer mit Lagen von

Brockelscbiefern abwecbseln.

Nur als allgemeiner Typus der petrographiscben Ausbildung

soil das nebenstebende Profil gelten, das icb ostlicb von Illueca

aufgenommen babe (siehe Prof. 1).

Was die sonstigen petrographiscben Charaktere des

Buntsandsteins der Provinz Zaragoza betrifft, so diirfte von



400 Duiinscluchtige rote glimmerige weiche Sandsteine

Rote Brockelschiefer

Rote glimmerige weiche Sandsteine

Rote feste glimmerige Sandsteine

Rote weiche glimmerige Sandsteine
WeiBe Sandsteine, Pflanzenreste
Rote Brockelschiefer
(^)uarzitische rote Sandsteine
Gelbe Kalkbankchen mit roten Mergeln dazwischen

Rote feste Sandsteine

Diinnschichtige glimmerige rote Sandsteine, mit
Brockelschiefern abwechselnd

Rote Sandsteinbanke

Weiche rote diinnschichtige glimmerige Sandstein-
banke

Blaulichrote glimmerige Sandsteinbanke

Weiche rote diinnschichtige glimmerige Sandsteine

_ Feste rote glimmerige Sandsteinbank

Prof, la (obere Fortsetzung von b)').

Buntsandsteinprofil bei Illaeca.

Machtigkeitsangabe der Schichten bei tliesem unci alien folgendeo
Profilen in Zentimetern.
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Dihinschichtige rote glimmerige Sandsteine

WeiBe Sandsteine, Pflanzenreste

WeiBe tonige Sandsteinplatten

Feste weiBe Sandsteine, glimmerig
WeiBe Sandsteine, Pflanzenreste

WeiBe feste Sandsteine

Toniger weiBer Sandstein

WeiBe diinnschichtige Sandsteine

Pflanzenreste

WeiBe braunlich verwitternde Sandsteine

GriinlichweiBe Plattensandsteine
Braunlicher toniger Sandstei-n

Rote glimmerige Sandsteine

Feste rote Sandsteinbanke

Rote diinnschichtige Sandsteine

Festere Banke blaulichroten glimmerigen Sand-
steines

Weiche rote z. T. diinnschichtige Sandsteine

Blaulichroter leicht verwitternder Sandstein,
nach unten inweiBen iibergehend, unterer Teil
tonig

Prof. lb.

Bundsandsteinprofil bei lllueca.



53

den Merkmalen unseres deutschen Buntsandsteius kaum etwas

Wesentliches fehlen. Welleiifurchen
,

Trockenrisse, Tongalleu,

!
Hautigkeit der Diskordanzschichtung sind dem deutschen wie dem
aragonischen Buntsandstein gemeinsam, eine Tatsache, welche

die Annahme hinreichend gerechtfertigt ersclieinen lafit, daB

der Absatz des Buntsandsteins in den beiden entfernten Landern

wesentlich unter den gleichen Bedingungen stattgefunden hat.

An unsere Kugelhorizonte erinnert eine Kugelschicht
im Buntsandstein des Beckens von El Frasno (c, 2). Die Kugeln

erreichen allerdings hier nur geringe GroBe bis zu 1 cm im

Durchmesser, sind haufig etwas platt oder linsenformig. Da
sie sich durch groBere Konsistenz vor dem Muttergestein aus-

zeichnen, ragen sie iiberall aiis ihm hervor. Ob clieser Kugel-

horizont ein bestimmtes stratigraphisches Niveau hat, ist an

dieser Stelle nicht zu entscheiden.

Die MineralfLihrung

des Buntsandsteins ist ziemlich sparlich und entbehrt jeder

technischen Bed^utung. Als Kluftmineral tritt wie in unserm

Buntsandstein Schwerspat auf; er bildet einen ansehnlichen

Gang nicht weit von Illueca (b, 2). Das Mineral erscheint in

Aggregaten von rotlicher Farbe, iihnlich wie das mir durch

Augenschein bekannte Yorkommen von der Hohen Waid bei

Heidelberg. Es scheint nicht ausgebeutet zu werdeu.

GroBeres Interesse verdient das Yorkommen von Baryt-
sandsteinen. DaB eine Impragnation vorliegt, ist am Gestein

leicht daran zu erkennen, da6 gewisse Flachen lebhaft an ihm
einspiegeln. Schon das groBe spezifische Gewicht der Gesteins-

stiicke deutete auf Baryt. Chemische Reaktionen bestatigten

diese Yermutung. Das Mineralpulver wurde mit konzentrierter

\

H CI befeuchtet, mit Alkohol iibergossen und dieser entzundet.

j

Nachdem der tiberschiissige Alkohol verbrannt war, zeigte sich

in der allmahlich verloschenden Flamme deutlich die griine

I

Bariumfarbung. Eine andere Probe der Substanz ergab in der

Sodaperle am Platindraht Heparreaktion.

j

Fiir die Entstehung der Barytsandsteine kommen in der

;
Hauptsache drei Moglichkeiten in Betracht: 1. Barytgange
unterliegen dem EinfluB vadoser Gewasser; diese losen den
Baryt auf, durchtranken den Sandstein mit den gelosten Stoffen

;

und scheiden dann allmahlich verdunstend den Baryt gieichmaBig

verteilt wieder ab. 2. Juvenile Thermalwasser, die gelosten

i Baryt enthalten, steigen empor, gelangen auf ihrem Wege an

eine undurchlassige. Tondecke, die sie zwingt, sich seitlich im
auliegenden Gestein auszubreiten. Die feine kapillare Durch-
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trankung und die dadiircli ermoglichte leichtere Verdunstung
fiihren zum Absatz des gelosten Baryts. 3. Der Barytgelialt

ist primar dem Gestein bereits bei der Sedimentation gegeben.

Vadose Gewasser losen ihn auf und scheiden ihn an anderen

Stellen wieder ab. Der ganze Yorgang bestelit nar in einer

XJmkrystallisation des Baryts. Bei dieser Annahme bleibt dann
immer nocli zu erklaren, woher der Baryt urspriinglich stammt.

Icb bin mir nicht klar dariiber, welche der drei Hypothesen
am meisten fiir sich hat.

An einigen Stellen ist der Sandstein mit Kupferver-
bindungen impragniert, und die Schicbtflachen sind mit blauen

und griinen Flacben von Kupferlasur und Malachit iiberzogen.

Auch im deutscben Buntsandstein ist das Auftreten von diesen

Mineralien nicbts Fremdes, der Yoltziensandstein im ElsaB,

der Sandstein Wiirttembergs, der an der Saar und bei Commern-
Mechernich in der Rheinprovinz (Blanckenhokn) zeigen diese

Erscheinung sehr haufig. Das Auftreten von Azurit und
Malachitflecken hat nacli Palacios am FuBe von Las Almas
nordlich von Tabuenca (b, 1) Yeranlassung zu Schurfungen

gegeben, die aber resultatlos verliefen.

Endlich zeigt der Buntsandstein im Yaldetinoso bei Cal-

cena (b, 1) auf kleinen Kltiften, die ihn durchsetzen, Aus-

scheidung von Hamatitblattchen in so reichlichem Mafie,

daB der von Sandsteinstiicken iibersate Abhang in der Sonne

lebhaft glitzert.

Gliederuug.

Die sich bei uns meist leicht ergebende Dreiteilung in

unteren, mittleren und oberen Buntsandstein laBt sich im ara-

gonischen Buntsandstein im allgemeinen nicht durchfiihren.

De Yerneuil, der, wie erwahnt, in den fiinfziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts behufs geologischer Studien Spanien be-

reiste, unterscheidet auf Grund der Beobachtungen, die er in

Teruel und Yalencia machte, zwei Abteilungen im Buntsandstein:

1. etage inferieur, forme d'un grain beaucoup plus grossier,

moins micace, passant quelquefois a un conglomerat, 2. etage

superieur, forme d'une suite d'assises en bancs assez minces, d'un

gres a grains quartzeux, fins, de couleur rouge, avec des pail-

lettes de mica couchees a plat.^')

Fiir den Buntsandstein der Provinz Zaragoza laBt sich

diese Gliederung nicht aufrechterlialten. Eine allgemeinere

stratigraphische Bedeutung kommt nur dem Basalkonglomerat

1) Abh. zur geol. Spezialkarte von PreuBen 1885, Bd. VI, Heft 2.

2) s. L. 1852/53 ,;Coup d'oeil" S. 116.
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zii, das nach Palacios' und meinen Beobacbtungen sich wohl

so gut wie iiberall mit derselben Konstanz iiber dem Kontakt

mit dem Palaeozoicum einstellt. Ostlich von Aranda (b, 1/2)

auf dem Wege nach Calcena (b, 1) habe ich uachfolgendes

Profil aufgenommen.

0 w

Prof. 2.

Kontakt von Silur mit Trias, Aranda-Calcena.

Direkt auf der silurischen Landoberflache liegt eine eineu

Meter starke Schicbt, die aus voUig kantengerundeten , siluri-

schen Quarzgerollen besteht, die lose in einer roten tonigen

Grundmasse eingebettet sind; dariiber legen sich vollig ge-

rollfreie Sandsteine; und dann folgt ein zweiter Gerollhorizont,

der Gerolle bis zu 1 Ya dm Durchmesser fiihrt und durch ein

kieseliges Zement eine Verfestigung erfahren hat.

Dem iiber den Konglomeraten folgenden Schichtkomplex

fehlen stratigraphisch verwertbare Merkmale vollstandig; seine

petrographische Ausbildung, auf der allein wohl eine Gliederung

basieren konnte, ist in den einzelnen Niveaus fiir die ver-

schiedenen Triasgebiete durchaus nicht konstant, sondern sehr

wechselnd. Wahrend namlich der Buntsandstein im Trias-

zug von Alhama im oberen Teil der Hauptsache ua^h aus

Sandsteinen besteht, bilden in andern Gebieten wie im Becken
von El Frasno (c, 2), im Yaldetiiioso (bei Calcena, b, 1) rote

Tone den Abschlui3 des Buntsandsteins.

Eine unseren marinen Einschaltungen (Alyophorienbank,

Tenuisbank) entsprechende Fossilschicht habe ich im arago-

nischen Buntsandstein nicht auffinden konnen. Der Absatz des

oberen Buntsandsteins hat sich wohl wesentlich unter den

gleichen Bedingungen vollzogen wie der des unteren und
mittleren.
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Der Ubergang Yom Bimtsandstein zum Miischelkalk is

meist schon infolge des Farbenweclisels sehr schroff imd iin-

yermittelt, um so mehr als auch der Muschelkalk an maDchen
Stellen sofort mit massigen oder dickbankigen Dolomiten beginnt.

Versteinerimgen

Die Fossilien des Bimtsandsteins bestehen fast ausschlieiilich

n\is Pflanzenresten. Wo sie auftreten, finden sie sich im oberen

imd mittleren Teile des Bimtsandsteins. F. M. Donayre er-

wahnt zwar. in seinem „Bosquejo de una descripcion fisica j
geologica de la pro^incia de Zaragoza" ^) das Yorkommen von

„algunos restos de Crinoides indeterminables" im Triasgebiet

von Tabuenca (b, 1), jedoch diirfte das ziemlicii sicher auf

einem Irrtum beruhen, und die Crinoiden diirften auf die spater

zu besprechenden kreisrunden stengelartigen Gebilde zuriick-

zufiihren sein, die iiber die Schichtflachen emporragen und so

den Anschein von Crinoiden erwecken konnen. Aus dem
kontinentalen Buntsandstein sind keine Crinoiden bekannt.

Die pflanzenfiilirenden Horizonte fiihren hauptsachlich der

Gattung Equisetites angehorige Reste, die oft in groi3er Indi-

viduenzahl auf den Schichtflachen der Sandsteine liegen, seltener

in Ton oder Mergel eingebettet sich flnden. Trotz des im

al]gemeinen schlechten Erhaltungszustandes hat sich ein Teil

clieser Reste bestimmen lassen. Die Bestimmung verdanke ich

der Freundlichkeit von Herrn Privatdozent Dr. Gothan in Berlin.

Sicher wurde allerdings nur eine Form identifiziert,namlichi\"e'oca-

lamites Meriani (Brongn.) Haixe [ = Schizoneura Meriani

(Brongn.) Schimp.]2), ein Schachtelhalm mit breiten Furchen

und feiner Rippung, der in Deutschland bisher nur aus dem
Keuper bekannt ist. Die anderen Reste sind z. T. ganz unbe-

stimmbar z. T. mogen sie von Equisetites (?) Mougeoti herstamraen.

Eine Unterscheidung solcher Reste von Equisetites arenacevs ist

nach Gothan bei so mangelhafter Erhaltung nicht moglich.

Neben diesen Pflanzenresten sind jene z. T. problematischen

Gebilde, die man im deutschen Buntsandstein unter dem Namen
Kriechspuren zusammenfafit, im aragonischen Buntsandstein

weit verbreitet. Auf dem Wege von Mores (b, 2) nach Purro}'

(b, 2) sind die Schichtebenen mit solchen „Kriechspuren" liber

und iiber bedeckt; es scheineu aber diese nicht blofi tierischen

Ursprungs zu sein, sondern auch pflanzlichen. So habe ich

0 s. L. S. 68.

2) Fundort: Becken von El Frasno (c, 2}.



dort ein Handstiick gesammelt, aiif deui Gebilde liegen, deren

Form imd Skulptur auf Pflanzenstengel verweist.

Unter den festeren Sandsteinbanken sind manche mit eigen-

^irtigen Gebilden bedeckt, welche teils liorizontal liegend liber

die Scliichtebenen als Wiilste liervorragen, teils yertikal

stehend dieselben stengelartig diirchsetzen. Salomon erwillmt

^iLis dem Adamellogebiet ein permisches Gestein von aliuliclier

Aiisbildung imter dem Namen „pietra simona" und vergleicht

damit Gesteine, wie sie im Unterdevon yon Burg Arras bei

I

AU a. d. Mosel und im Perm des Odenwaldes bei Langen yor-

kommen^). Auch bei dem aragonischen Handstiick, das icli ge-

sammelt habe, erwecken die „Stengel", wenn sie vertikal stehen,

mif den Scliichtflachen den Anschein yon fossilen Regentropfen.

Auch hier kann man aber auf Bruchfiachen, die senkreclit zu

•den Schichtebenen gehen, leicht erkeunen, da6 sie die Schichten

•durchsetzen. Die Deutung so wenig differenzierter Gebilde

tragt immer einen etwas problematischen Gharakter; immerhin

I

diirfte man nicht feblgehen, wenn man sie auf Wurmspuren, in

diesem Falle also auf Wurmlocher zuriickfiihrt, die sicli spiiter

Nvieder mit Sand fiillten.

Dai3 iibrigens die klimatisclien Bildungsbeclingungen des

spanischen Buntsandsteins yollstandig denen des deutschen ent-

sprechen, geht deutlich daraus heryor, daJ3 sowohl in Spanien

Nvie in Deutschland die Buntsandsteinlandschaft der Tummel-
platz jener noch unbekannten Landsaurier war, deren Fabrten

unter dem Namen Chirotherium bekaont sind. In der Anatomie

comparee zu Paris sah icli den GipsabguB einer Sandstein-

platte aus der Trias yon Molina de Aragon mit dem Abdruck
einer typisclien C}iirotliermnd'2ihitQ. Die plumpe Gestalt der

breiten Sohlenflache, die dicken und kurzen Zehen in der Fiinf-

zahl lassen keinen Zweifel an der Identitat des Gebildes mit

den Chirotberien des deutschen Rotliegenden und Buntsandsteins

aufkommen. Das Auftreten derselben Gruppe yon Landtieren

in den beiden entfernten Buntsandsteinablagerungen legt den

SchluB nahe, daB einst der Buntsandstein in gar nicht oder wenig

unterbrochener Ausdehnung das westliche Europa erfiillte; er

kam auf einem groSen Kontinent zur Ablagerung, der, mit den

gleichen klimatischen Bedingungen begabt, einen leichten Aus-
tausch der Faunenelemente ermoglichte. Fiir diese Anuahme
werde ich im folgenden^) noch genauere Beweise erbringen.

') Die Adamellogruppe, S. 362. Abh. d. K. K. oeol. Reichsanstult,

21, H. 1.

Siehe „Allgemeiner Tei)", S. 58.
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Wirkung auf die Landscliaft.

Die laiidschaftlichen Formen des Buntsandsteins lassen

trotz vieler Verscliiedenheiten doch auch in gewisser Hinsicht

Ahnlichkeiten mit deutschen Buntsandsteingebieten erkennen.

Allerdings wenn man auf einem Gipfel iiber dem Valdetinoso

steht iind den Blick iiber das Buntsandsteinmassiv der Tonda
nnd des Moncayo (b, 1) schweifen laBt, so wird man wohl nie

Anklange an eine deutsche Buntsandsteinlandschaft, etwa die

des Odenwaldes oder des Scliwarzwaldes, herausfinden, da der

spanischen Buntsandsteinlandschaft nicht nur der Wald, sondern

iiberhaupt fast jegliclier Baumwuchs fremd ist; aber dennock

sind es die gleichen sanften welligen, breiten Bergriicken, die

so ganz im Gegensatz zu dem mit senkrechten Wanden ab-

fallenden Gipfelplateau der oberen Dolomite stehen. Selten,

eigentlich nur im Norden nnd etwas siidlick bei Jarque (b, 2),

kommt der landschaftliche Charakter des Buntsandsteins rein

zur Geltung; nur hier bildet der Buntsandstein hohere Berge,

denen die Schutzdecke der oberen Dolomite fehlt.

Einzelne Schichtgiieder des Buntsandsteins treten land-

schaftlich kaum in die Erscheinung mit Ausnahme des Basal-

konglomerats. Dieses kront westlich Aranda (b, 1/2) auf dem
Wege nacb Calcena (b, 1) die Kamme der Hiigel gleich Mauern,

welche die Erosion in bastionartige Tiirme aufgelost hat. Mit

seinen bizarren Formen zeigt es in der vegetationslosen Land-

schaft weithin die Kontaktlinie an.

Allgemeiner Teil.

Wenn man das Material des aragonischen Buntsandsteins

mit dem des siiddeutschen, namentlich des Hauptbuntsandsteins,

vergleicht, so fallt sofort auf, da6 in Aragon tonige Substanzen

und Glimmer weit mehr in den Vordergrund treten, als im siid-

deutschen Buntsandstein. Das Material hat nicht jene durch-

greifende Auslese durch den Wind erfahren, wie sie nach

Jon. Walt[iek fiir reine Wiistenbildungen charakteristisch ist.

Mehr als im deutschen Buntsandstein mogen wohl mit Perioden

volliger Trockenheit Zeiten starkerer Niederschlage gewechselt

und zur Bildung temporiirer Siimpfe und Seen AnlaB gegeben

haben. An ihren Ufern sprofite dann eine einformige Schachtel-

halmflora. Zum Teil ist diese Flora wohl autochthon; es ist

aber auch nicht die Moglichkeit auszuschlieiJen, dafi sie aus

der TJmgebung zusammengeschwemmt wurde, wofiir manchmal
ihr Yorkommen in der Form von Hacksel spricht.

Was nun die Herkunft des Buntsandsteinmaterials betrifft,

so entstammt es jedenfalls den grofien krystallinen Massiven,
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die den ganzen Nordwesten des heutigen Spanien erfiillen. Id

den nordwestlichen Provinzen Spaniens, namlich Astiirien uud

Leon, keilen sich Buntsandstein und Muschelkalk vollstandig

aas, und der Keuper ruht transgredierend auf dem Grimd-

gebirge. Diese friiher jedenfalls viel lioher aufragenden Rand-

gebirge waren also die Abtragungsgebiete, deren Material unter

Mitwirkung von Fliissen, z. T. aber auch auf aolischem Weg
den ostlich gelegenen Depressionen zugefiihrt wurde.

j

Bei der groBen Entfernung der Buntsandsteingebiete

Deutschlands und der Pyrenaenhalbinsel muB man liber die

fast absolute Gleichartigkeit der Sedimentbildung erstaunt sein.

8chon das mag darauf hinweisen, daB die groBen Kontinental-

gebiete nicht getrennt nebeneinander bestanden, sondern daB

eine zusammenhangende Decke von Buntsandsteinablagerungen

ganz Mittel- und Siidwesteuropa iiberzog. Sicher war ja der

Buntsandstein im ganzen NO Frankreichs bis zur Bretagne vor-

handen. Auch die isolierten Vorkommnisse im Zentralplateau

weisen auf eine allgemeinere Bedeckung bin. Im Siiden Frank-

i
reicbs endlich, in der Provence und bis zum FaBe der Pyrenilen

I und in den Pyrenaen (s. L. Jacquot 1888) tritt Buntsandstein

in germanischer Facies auf.

Das eine scheint mir aus dieser fast absoluten Gleich-

formigkeit der Sedimentation iiber weite Flachen hervorzugehen

:

daB bei Kontinentalbildungen die Beschaffenheit der sie um-
gebenden Abtragungsgebiete und die Natur des Ausgangs-

materials eine geringere Rolle spielen als die klimatischen

Faktoren, und daB diese es hauptsachlich sind, welche den

BildungsprozeB des Sedimentes und desbalb auch den Zustand,

in dem es zur definitiven Ablagerung kommt, bestimmen.

3. Muschelkalk.

Bei der verschiedenartigen Ausbildung des Muschelkalkes

stellen sich einer allgemeinen Besprechung der stratigraphischen

Verhaltnisse gewisse Schwierigkeiten in den "Weg. Yon einem

rein praktischen Gesichtspunkte aus erschien es mir zweck-

maBig, die Entwicklung des Muschelkalkes in den westlichen und
ostlichen Gebieten der Provinz getrennt voneinander zu behandeln.

a) Ausbildung des Muschelkalkes in den
westlichen Gebieten.

Machtigkeit.
Die Machtigkeit des Muschelkalkes im Triaszug von

Alhama (a, 2/3) betragt ungefahr 75—80 m. Dabei ist seine
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obere Grenze etwas willkiirlich angeDommen imd lediglich.

durch das vollstandige Zuriicktreten festerer Dolomitbanke und
das fast alleinige Vorherr^chen von Mergeln markiert. Diese

Machtigkeit ist vom Yaldelloso (a, 2) irn Norden des Jalon bis

nach dem siidlichsten Pimkt meiner Exkursionen Monterde

(b, 3) ziemlich konstant. In der siidlichen Fortsetzung des

Triaszuges sinkt nach Dekeims die Machtigkeit bei Cube! (b, 3)

bis auf 20—25 m.

Der Muschelkalk von Aranda (b, 1,2) hat fast genaii die-

selbe Machtigkeit wie der des Triaszuges von Alhama. Ich

habe rund 75 m geniessen.

Petrographische Beschaffenheit.

Der Muschelkalk ist in diesen Gebieten hauptsachlich

durch zwei Gesteinstypen gut charakterisiert, 1. durch Dolomite,

die ich ihrer stratigraphischen Stellung nach als Basisdolomite

bezeichnen mochte, und 2. durch Palacios'^) sog. Fucoiden-

dolomite, die ich Wulstdolomite nennen will. Die Basisdolomite

sind sehr reine gelbe oder schwach rotlich gefarbte Dolomite,

die in miichtigen Banken auftreten. Urspriinglich haben sie

wohl einen nicht unbetrachtlichen Gehalt an Kieselsaure be-

sessen, der zur Bildung von bis faustgrofien Karneolkonkretionen

Anlafi gegeben hat. Zerschlagt man eine solche Karneollinse,

so zeigt sie einen deutlich konzentrischen Aufbau. Auf der

Bruchflache beobachtet man, dafi der Knollen oft nicht ein

Wachstumszentrum, sondern deren mehrere besitzt; es auBert

sich das in Streifensystemen, die manchmal wie die Kraftlinien

€ines Magnetfeldes von zwei Poien ausstrahlen. Diese Streifen-

systeme erinnern an organische Bildungen, mit denen sie sicher

nichts zu tun haben. Sie sind durch einen regelmafiigen

Wechsel heller und dunkler konzentrischer Zonen bedingt; und
ihnen folgt bei starkerer atmospharischer Einwirkung auch die

schalige Absonderung. Herr W. Spitz hatte die Freundlichkeit,

mir Hornsteine aus dem mittleren deutschen Muschelkalk zu

zeigen, die ebendieselbe Streifung zeigen wie die spanischen.

Eine ganz eigentiimliche Bildung stellen die Wulstdolomite

(Palacios' sog. Fucoidendolomite) dar. Die Schichtflachen

dieser gelben tonigen Dolomite sind mit einer Dnzahl wulst-

artiger Gebilde bedeckt, die bald an Bkizocorallium commune

ScHMiD erinnern , bald ganz unregelmafiige Formen anhehmen.

Mit Fucoiden haben diese Wiilste nichts zu tun.

') Palacios spricht von Fucoides.
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Als verbindende Zwischenglieder treten auBerdem diinn-

schichtige, graue, dolomitische Mergel auf, die sicli nament-

lich ia dea hoheren Horizonten des Muschelkalkes niit zu-

jnelimender Haufigkeit einstellen (siehe Prof. 3).

Im Muscbelkalk von Aranda (b, 1/2) treten die Wulst-

dolomite etwas zuriick. YerhaltnismaBig mebr vertikale Ver-

Graue dolom. Mergel

Tonige Doloniitbanke, PleuromyL-lBa.u\c, Pleuro-
mya hispanica, Lingula

Diinnschichtige dolom. Mergel

Gelbe diinnplatlige verbogene Dolomitbankchen

Graue ganz zersplitterte Doloniile. schwach br.

Graue dolom. Mergel
Gelbe diinne verbog. Dolomitbankchen
Rotliche Dolomitbank
Diinne gelbe Dolomitbankchen. schwach brausend

Mergelige

|

( Dolomite

Stark zersplitterte )

Erdige graue Mergel. undeutl. Fossilien

Bankige rotliche Dolomite, nach unten in Mergel
iibergehend

Rotliche Dolomitbanke mitwulstigen Schichttlachen

In viele Stiicke zerfallende Mergeldolomite mit
Carneolbutzen. Lin aula

Dolom. Mergel, Gastropodeii
Rotl. Dolomite

Mergel (Lingula), nach unten in Mergeldolomite
iibergehend

Rotl. Dolomite, wulstige Schichtflachen

Prof. 3a (obere Fortsetzung von b).

Muschelkalkprofil an der Boqiiete de Tranquera.
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ttttt:

Graue erdige Mei-gel, nach unten in festere Banke
iibergehend, Lingufa

GelbeDolomitbanke.undeutl.Fossilien.Fossilnestej

Gelbe ebenllachige dolom. Mergel

Gravxer Dolomit, Rhizocorallium jenense

Ebenflachige Mergel

Splittrige Dolomite

Rotliche Dolomite

Dvinnblattrige dolom. Mergel

Rotliche Dolomite, dicke Banke

Gelbe Wulstdolomite mit viel undeutlichea

Fossilien. Pecten sp., Pleuromya 'f

Mergeldolomite
. Pecten inaequistriatus -Bank, Wulstdolomite, Ter-

quemia complicata, Pleuromya?, Gervillew sp.,

Pecten discites? (DaonellaV, langliche Anodon-

tophora, iinbestimmb. Zweischaler

Rotliche Dolomite

Prof. 3 b (obere Fortsetzuug von c).

Muschelkalkprofil an der Boquete de Tranquera. I
breitung besitzt dort der rotliche, hochkrystalline Dolomit, der

Tollstandig fossilleer ist. Interesse yerdient das unmittel-

bar imter den Keupermergeln beobacbtete Auftreten von Zellen-

kalken, die lebhaft an die Rauchwacken des mittleren dentschen

Muschelkalkes erinnern. Wie es beim Zellenkalk die Kegel ist,
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Gelbe Wulstdolomite, im imteren Teil Bank iiiit

Pecten i)iaequis(nafus

Helle Dolomite zersplitternd, mit Carneolbutzen

Gelbe Wulstdolomite, \iel wulstformige Gebilde
Gastropoden

Dolom. Mergel. blattrig-, grau

Rotliche Dolomitbank

Wulstdolomite, viele undeutliche Fossilien

Mergelige graue Dolomite

Graue blattrige dol.

Rotliche Dolomite mit von Kalkspat ausgefiillten
Lochern

Prof. 3 c (obere FortsetzuDg von d).

Muschelkalkprofil an der Boquete de Tranquera.
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Grelbe Wulstdolomite

Ebenflachige diinnschichtige graueMergeldolomite
unbest. Zweischalerreste

Graue und gelbe ebenflachige dolom. Kalke
(mitlelstark brausend), mit Mergeln wechsel-
lagernd. RhizocoraUitim commune; langliche
Anodontophora I

Rotl. hellgraue Dolomite, dickbankig

Prof. 3d.

Musclielkalkprofil an der Bocjaete de Tranqaera.

bestehen die Zellwiinde aus krystallmem Kalk und sind. mit

eiseuschiissigem Belag iiberzogen, dem letzten unloslichen Resi-

diuim des Zellkerns. Philippi^), Ahlburg^), Beckenkamp^) und

Saj.omox^) gehen naher auf die Entstehungsgeschichte der Zellen-

kalke ein. Von Bedeutung ist die stratigraphische Stellung

der Zellenkalke bei Aranda direkt unter den gipsfiihrenden

Keupermergeln.

Gliederung.

Die Giiederung des Muschelkalkes tritt in den westlichen

Gebieten liberally wo ich ihn auf meinen Exkursionen ange-

troffen habe, klar zutage. Tiber einer etwa 30 m machtigen

Basis von hellen fossilleeren Dolomiten, den Basisdolomiten,

folgt ein Wechsel von gelben fossilfiihrenden Wulstdolomiten

mit eben diesen Basisdolomiten.

0 Diese Zeitschr. 1895, S. 686 u. 687.

2) 4bhandl. d. Kgl. PreuB. geol. Laiidesanst. N. F., H. 50, S. 38f.

^) liber die Bildang der Zellenkalke. Sitzimgsber. d. Phys.-Med.

Gesellschaft zu Wiirzburg, 1907, S. 22; nnd Fischer, H., Beitr. zur

Kenntnis der unterfrank. Triasgesteine, S. 23. Geogn. Jahreshefte 1908.

Abhandl. d. K. k. geol. Reichsanst., Bd. 21, H. 1, S. 381.



65

Yielleicht tut man gut, noch einen obereu, mergelig eut-

wickelten Teil davon abzutrennen. Eine weitere Gliederung

etwa auf palaontologischer Basis durchzufiihren, erscheint nicht

zweckmaBig, da die Fossilien vielfacb nicht wie in unserm

Muschelkalk auf gewisse Banke besclirankt sind, sondern sich

ziemlich gleichmafiig iiber den ganzen Gebirgskomplex ver-

teilen (siehe Profil 3).

Wie im Triaszug von Alhama, beginnt auch der Triaszug

Yon Aranda (b, 3/2) mit Basisdolomiten, deren Machtigkeit bier

nur 18—20 m betragt. An scbarf cbarakterisierten Horizonten

ist der ganze Komplex sehr arm. Im unteren Teil liegen

Wulstdolomite mit schlecht erbaltenen Fossilien. Ein holieres

Niveau nimmt ein graublauer Dolomit mit Lingularesten ein.

:DenAbschlu6 nach oben bildet der vorhererwabnte Zellenkalk.

Yersteinerungen.

Die Fauna, die sich namentlich in den Wulstdolomiten vor-

findet, zeigt leider einen wenig giinstigen Erhaltungszustand,

vvahrend sie in den Basisdolomiten, die eine weitgehende Um-
krystallisierung erfahren haben, durch diesen ProzeB vollstandig

zerstort sind. Auch finden srch die Fossilien fast nie im

Innern der Gesteinsbanke, sondern sie sind auf die Oberflache

der Schichten beschrankt und dort z. T. herausgewittert, freilich

aber auch oft stark abgerieben.

Die Fauna selbst macht einen hochst kilmmerlichen Eiu-

druck. Eine freie kraftvolle Entwicklung haben die an-

scheinend nicht besonders giinstigen Lebensbedingungen nicht

aufkommen lassen. Die wenigen Arten sind nur durch kleine

Formen vertreten, die in mancher Beziehung an die Fauna in

unserem unteren Muschelkalk erinnern. Und doch ist diese kleine

Fauna von Interesse, insofern sie namlich eine ganz ungeahnte

Ahnlichkeit mit der deutschen Binnenmeerfauna aufweist. Ja,

ich habe hier nur Formen getroffen, die sich mit deutschen

Arten identifizieren lassen oder ihnen doch sehr nahe stehen.

So habe ich im mittleren Teil des Schichtkomplexes ge-

sammelt: Pectev inaequistriatus Goldf. in mehreren Exemplaren,

Terquemia complicaia Goldf. sp., Schafhdutlia Schmidt Gein. sp.,

Germlleia sp., Myacites sp.; Gastropoden; Stacheln von Cidaris^

die das Vorkommen von Echinodermen in jenen Gewassern be-

weisen; eine Daonella (?) mit einfacher Berippung. In den

oberen Horizonten hauptsachlich tritt, in zahllosen Exemplaren
die Schichtebenen bedeckend, Pleuromija hispanica sp. nov. ^)

') Unter alien Arten steht an Individuen- und Fundort-Zalil and
vertikaler Verbreitung Fleuromya hispanica im Vordergrund. Sie Avar

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 5
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auf, seltener Myoconcha Goldfussi Dunk. sp. yar. hispanica

var. nov.

Bei der Nahe der Schichten von Mora de Ebro, die sehr

an die alpine Facies erinnern, mii6 es Befremden erregen, daB

sich kein einziges sic her alpines Faunenelement unter den

hier vorkommenden Arten befindet. Dies macht es entweder

wahrscheinlich, daJ3 die Kommunikation mit dem offenen Ozean
zum mindesten erschwert war, oder da6 die ozeanisclien Formen
in diesen litoralen Gewassern keinen festen Fii6 fassen konnten

oder, endlich, daB die Fauna von Mora ein abweichendes

Alter hat.

Ein gewisses Interesse beansprucht das Vorkommen von

Rhizocorallium jenense Zenk., das ja i. a. als charakteristisch fiir

Flachsee- und Litoralbildungen angesehen wird. Es liegt nicht in

der gewohnlichen Form alsSteinkern vor, wiees sich auf derUnter-

seite der Banke in Deutschlan-d zu finden pflegt, sondern als Hohl-

druck auf der oberen Schichtflache von hartem Dolomit, iiber dem
dann ebenflachige Mergel folgen. Es findet sich nur auf einer

Bank in schoner Erhaltung; aber diese ist ganz damit bedeckt.

Auch das haufige Vorkommen von Lingularesten in den

mittleren und oberen Horizonten spricht fiir seichteres Wasser.

An dieser Stelle muB ich noch auf eine merkwiirdige Er-

scheinung eingehen, die die Art des Yorkommens der Fossilien

betrifft. In gewissen Banken des mittleren Muschelkalkes

findet man die Fossilien nicht in der gewohnlichen Weise fiber

die Schichtoberflache verteilt, sondern in nestartigen An-

haufungen konzentriert. Diese Nester sind in der Regel etwas

grubig vertieft und von einem fast kreisrunden niedrigen Rand-

saum umgeben. Der Boden der Nester zeigt sich aus weicherem,

mergeligem Material zusammengesetzt als das nmgebende Ge-

stein und tragt eine eigentiimliche mit kleinen Griibchen be-

setzte Oberflache (siehe Taf. YII, Fig. 13). Leider ist der Er-

haltungszustand der Fossilien, die in den Nestern sitzen, zo

einer ganz sicheren Bestimmung nicht geeignet. Wahrschein-

lich gehoren sie der Gattung Pleuromya an. Die Entstehung

dieser Gebilde diirfte sich wohl auf Ausstrudelungserscheinungen

zuriickfiihren lassen. Durch die Bewegung des Meeres bildeten

sich im Schlamm flache Hohlformen; in diese wurden die

Schalen der Muscheln eingeschwemmt.

jedenfalls einer der wenigen Lamellibranchiateri, die, an das Leben in

diesen ganz seichten Kiistenzonen angepaCt, dort za reicher Entwick-

liing kamen. Die meisten iibrigen Arten finden sich mehr oder

weniger vereinzelt.

I



67

Die Aiisbeute, die der Muschelkalk you Aranda (b,l/2) an

Fossilien liefert, ist sehr gering und beschrankt sich haupt-

sachlich auf die Wulstdolomite. Relativ haufig sind Stacheln

von Cidaris sp.; sie finden sich in eine Unzahl Stiicke zer-

brochen. Auf Echinodermen-Reste (Ophiuren-Reste) beziehe

ich auch kleine Tafelchen, die, in Haufchen zusammen-

geschwemmt , als kleine Erhebungen iiber die Schichtflachen

hervortreten. Das Skelett war jedenfalls von zu zartem Bau,

als daJ3 es sich in diesen unruhigen Meeresteilen als Gauzes

hatte erhalten konnen. Die iibrigen Fossilien (Zweischaler und
Gastropoden), die ich in diesen Mergeldolomiten gesammelt

habe, lassen keine Bestimmung zu.

Die friiher erwahnten blaugrauen, schwach tonigen Dolomite

enthalten in den oberen Banken Schalentriimmer einer Lwgula,

die sich namentlich auf den Schichtoberflachen anreichern.

Butzenformig verteilt linden sich in eben diesen Dolomiten

Bactryllien; in den festen, sehr wenig tonigen Dolomiten muB
ihr Yorkommen etwas iiberraschen. Sie bilden iibrigens einen

erneuten Beweis des litoralen Charakters der Ablagerungen.

Einen so diirftigen Eindruck die Fauna macht, so gibt sie

uns doch einen ziemlich sicheren Aufschlui3 iiber das Alter

dieses Dolomitkomplexes , dessen stratigraphische Stellung

zwischen Buntsandstein und Gipsmergeln die Zugehorigkeit

zum Muschelkalk noch nicht mit aller GewiBheit rechtfertigen

wiirde. Da eine Gliederung nur in beschranktem MaBe durch-

fiihrbar ist, so ist eine genauere Parallelisierung mit ein-

zelnen Stufen des deutschen Muschelkalkes durchaus
zwecklos.

Die Yerbreitung

dieser Muschelkalkfacies liegt in den siidwestlichen Trias-

bezirken und umfaBt vor allem den Triaszug von Alhama
(a 2, b 3), der von den Grenzen Sorias im Norden beginnend

mit NW—SO Streichen sich fast bis zu den Grenzen Teruels

verfolgen laBt. AuBerdem gehoren dieser Ausbildung des

Muschelkalkes noch eine groBere und eine kleinere Triasinsel,

die von Aranda (b 1/2) und wahrscheinlich auch die von Torrijo

(a, 2) an. Letztere habe ich nicht personlich besucht; ich kann
mich hier nur auf die Darstellung von Palacios stiitzen. Allen

diesen Triasziigen kommt neben einer grossen Langenerstreckung

eine sehr geringe Breite zu.

Wirkung auf die Landschaft.

Als ein fast geradlinig verlaufender Bergkamm, auf dessen

sterilem Felsboden nur ganz anspruchslose Mediterranpflanzen,

5*
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hauptsachlicli Thymian, ihr Fortkommen fristen, tritt der

Muschelkalkzug von Alhama landschaftlich stark in die Er-

scheinung. Uberblickt man von einem hochgelegenen Punkte

in der Nahe Monterdes (b, 3) den scharfen Kamm, der von den

maBig aufgerichteten Schicbtkopfen gebildet wird, so sieht man
ibn diirch enge, fast senkrecht eingeschnittene Quertaler, sog.

Boqueras mehrmals unterbrocben, ganz im Norden durcb den

Durchbrucb des Jalon bei Alhama (a, 2/3), weiter siidlich durch

den Eio Mesa (b, 3) oder die Boquete de Tranquera, dann den

Durchbrucb des Rio Piedra unterhalb Nuevalos (b, 3) und

schlieBlich durch die enge tiefe Klamm des Rio Ortiz bei

Monterde (b,3).

Der Kontrast der weichen leichter verwitterbaren Wulst-

dolomite mit den klotzigen machtigen Dolomitbanken ist bei

Alhama und am Rio Mesa noch wenig ausgepragt, kommt aber

bei Monterde landschaftlich stark zur Geltung. Die dicken

Dolomitbanke treten im Gelande wie Mauern hervor und sind

so in die Augen fallend, daB sie im Volke unter dem Namen
„esbarizos" bekannt sind. Auch in den Gassen von Monterde

kommen sie an einigen Stellen zum Yorschein und machen diese

dann fur Reittiere fast unpassierbar.

b) Muschelkalkentwicklung in den ostlichen Gebieten.

Der Muschelkalk in den ostlichen Triasgebieten nimmt
sowohl faunistisch wie lithologisch eine etvras gesonderte Stellung

ein und laBt nur wenig Anklange an die Avestlichen Muschel-

kalkgebiete erkennen. Deshalb soil er auch eine getrennte

Besprechung finden.

M a c h t i g k e i t.

Die Machtigkeit des Muschelkalkes ist in dieson Trias-

gebieten mehr als in den westlichen groBen Schwankungen
unterworfen. Wahrend sie bei Mores (b, 2) rund 80 m betragt,

schwindet sie an der Venta de los Palacios bei Morata (c, 2)

auf wenige Meter zusammen. In dem Triasgebiet von Tabuenca
(b, 1) und westlich von Calcena (b, 1) im Valdetinoso folgen uber

dem Buntsandstein rote oder graue Mergel, eine intermediare

Dolomitzone fehlt. Der Muschelkalk ist hier nicht als marine

Facies entwickelt. Diese kolossalen Machtigkeitsanderungen

sind hochst auffalliger Natur. Der Muschelkalk keilt von

Siidwesten nach Nordosten immer mehr aus und verschwindet

zuletzt ganz, wenigstens als marine Dolomitbildung. Ich kann
mir diese Machtigkeitsschwankung nur durch die Annaherung
an eine Kiiste erklaren. Das wird namentlich auch noch durch
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das voUstandige Fehlen des Muschelkalkes iin Nordosten auf

dein Hochplateau von Tabuenca und westlich von Calcena (b, 1)

wabrscheinlich gemacht. Die roten sandigen Tone, die hier an

Stelle 'des mariuen Muschelkalkes treten, sind eine Uferfacies

des Muschelkalkmeeres und homolog den Bildungen in Deutsch-

Lothringeu, wo der mittlere Muschelkalk in Gestalt roter Mergel

ausgebildet ist. Das Fehlen der marinen Facies mochte ich in

diesem Falle also nicht als einen Hiatus in der Sedimentation

auffassen; es scheint vielmehr durch das machtige Anscliwellen

des Buntsand'steins ziemlich sicher, daU die Aquivalente des

]
ganzen Muschelkalks in der Facies des Buntsandsteins, z. T.

vielleicht auch in der des Keupers zu suchen sind. Danach ist

i
es nie zu einer Uberflutung dieser Gegenden gekommen, die

j

kontinentale Periode des Buntsandsteins dauerte hier ungestort

{

fort. Ein vollstandiges Analogon hierzu liefert uns auch die

I Trias im nordwestli,chen Frankreich und England, die ja auch

marine Schichten, unserem Muschelkalk vergleichbar, vermissen

laBt.

Petrographische Ausbildung.
Wie in den westlichen Triasgebieten, so herrschen auch in

den ostlichen dolomitische Gesteine vor. Wenn man das voU-

standige Profil durch den Muschelkalkzug Brea-Mores-Savifian

(b, 2) der Gesteinsbeschreibung zugrunde legt, so trifft man in

der ganzen Schichtserie nicht eine Bank, die bei der Salzsaure-

probe ein starkes Aufbrausen erkennen laiJt. Die fossilfiihrenden

Schichten des unteren Muschelkalks sind graue, etwas tonige

Dolomite. Sie sind durch einen Gehalt an Muscovit ausgezeichnet.

Diese Glimmerfiihrung weist auf eine mehr detritogene Ent-

stehungsweise des Gesteins hin. Dieses ist vielfach zerklliftet

und zeigt im Bruch kleine mit Limonit ausgekleidete Locher,

die infolge Auslaugung der Fossilien entstanden sind. Die

grauen Dolomite verwitteru zu einem roten spatigen Gestein,

das mit Salzsiiure lebhaft braust, also einen reichlichen Gehalt

an Kalkkarbonat fiihrt, den es merkwiirdigerweise erst sekundar

erworben hat. Die Kliifte sind mit Kalkspatadern ausgefullt,

die Fossilien vielfach in Kalkspatbutzen umgewandelt.
Den mittleren Muschelkalk bilden bei Mores (b, 2) Gips-

mergel von genau derselben Beschaffenheit wie man sie auch im
Keuper an trifft. Um Wiederholungen zu vermeiden, will ich

deren petrographische Schilderung erst bei der Besprechung
des Keupers geben.

Der obere Muschelkalk setzt sich aus z. T. klotzigen, z. T.

gebankten grauen oder gelben Dolomiten zusammen.



70

Mergeldolomite und dolomitische Mergel, ineist voii graii-

gelblicher Farbe, stellen sich sowohl im unteren wie im obeien

Muschelkalk, nameiitlicli bei der Aanaheruog an die beiden
Gipshorizonte, des mittleren Muschelkalks, beziehimgswejse des

Keupers ein.

Gliederung.

Das Muschelkalkprofil des Beckens von El Frasno (c, 2)

erinnert durch seine Dreiteilung einigermafien an den deutschea

Muschelkalk (siehe Profil 4). Es zerfallt 1. in einen unteren,

etwa 10m machtigenDolomitkomplex, der durch eine kleine Fauna,

Castillo V. Mores

Prof. 4.

Schematisches Profil durch die Trias bei Mores. '

1. Carniolas. 2. Gipsmergel. 3. Ob. Muschelkalk. 4. Gipsmergel.
5. Unterer Muschelkalk. G. Buntsandstein.

namentlich durch das massenhafte Auftreten von Myophorien
gut gekennzeichnet ist. 2. in einen mittleren, etwa 20—30 m
machtigen Gipsmergelhorizont. 3. in einen etwa 40 m machtigen

oberen Dolomitkomplex, der in seinem hangenden Teil eine aus

ziemlich indilferenten Formen bestehende Fauna einschlieUt.

Diese Gliederung trifft nur auf den Triaszug von Mores (b, 2)

zu. In dem ostlich gelegenen Triasgebiet von Morata (c, 2)

habe ich die oberen Dolomite nicht nachweisen konnen. Was
hier an Muschelkalk vorhanden ist, das entspricht sowohl petro-

graphisch wie faunistisch vollstandig dem unteren Muschelkalk

des Beckens von El Frasno (c, 2) und zwar hauptsiichlich den

Myophorienschichten. Die Triasgebiete von El Frasno (c, 2) und
Morata (c, 2) sind einige der wenigen Punkte, in denen sich

wenigstens fiir einen Teil des Muschelkalkes eine Parallelisierung

auch auf grofiere Entfernung durchfiihren laBt.

Versteinerungen.

Die Fauna des Muschelkalkes dieser Gebiete zeigt kaum
irgendwelche Anklange an die der westlichen Triasgebiete.

Namentlich findet man im unteren Muschelkalk eine ganz

selbstandige faunistische Entwicklung vor (siehe Profil 5).
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110 ^^^^^^ Graue erdige dolom. IVrergel

Mergeldolomite

Festere, aber mergelige Dolomitbanke, undeutliche
Fossilien

Graue Mergeldolomite iiiit festen Knollen — iu

diesen Lingiila

Abwechselnd graue Mergel uad Mergeldolomite-
— Lingula sp. Myophoria orbicularis

Grauer Dolomit, Myophori en-Bank. Myophoria
intermedia, Muacites

Diinne gelbe Mergeldolomite
Mergeldolomit, Grastropoden, Myophoria ivtprmedia,

Dunne gelbe Mergeldolomite [Ophiurenreste

Grrauer Dolomit nndeutliche Fossilien

Gelbe wulstige diinne Dolomitbanke, schwach
brausend

Gelb verwitternde graue Dolomitbanke

Graue feste Mergel, ganz wenig brausend

Graue erdige Mergel

Prof. 5.

Muschelkalkprofil Savinan — El Frasno.

Die Fauna besteht fast gauz unci gar aus Species, die sicli auch

im deutschen Muschelkalk iinden. Nach dem Vorherrschen einer

Myophorienart konnte man diese Facies des unteren Muschel-

kalkes kurz als die Myophorienfacies bezeichnen. Und zwar

ist es Myophoria intermedia v. Sceiauk., die manchmal geradezu

gesteinsbildend auftritt. An einem Punkte im Becken von El

Frasno fand ich mit ihr yergesellschaftet, jedoch an Haufigkeit

weit zuriicktretend eine GerviUeia, die ich mit Gervilleia

subcostata Goldf. var. falcata Zj:ller identifiziere. Das sind so

die beiden Haupttypen der recbt diirftigen Fauna. Yereinzelt

finden sich in den eigentlicben Myophorienbanken Exemplare
von Nucula Goldfussi v. Alb. in jener Pygmaenform, wie sie

Frech aus dem ungarischen Muschelkalk beschrieben hat, ferner

rechte flache anscheinend glatte Klappen einer GervilJeia, die
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icli zu Gervilleia cf. GoldfuBi v. Stromb. sp. stelle. Einzelne

Banke des unteren Muschelkalkes an der StraBe Savinan—El
Frasno(b/c,2)sindganzdiirchscliwarmtvon kleinen Gastropoden
wohl der Hauptsache nach zii Omphaloptycha gehorig. Eine

solche Bank ist es auch, auf der merkwiirdige, nur mit der

Lupe gut erkennbare Tafelclien und Plattchen zerstreut liegen.

Sie treten in zwei Yerschiedenen Formen auf und sind Reste

von Ophiuren, namlich Skeletteile des Armgeriistes, Wirbel und
Seitenplattchen. Leider nur in einem Exemplar habe ich eine

Myophoria gesammelt, die mit unserer Myophoria orhicularu

Bronn identisch ist. Die Gattung Lingula ist in den dolomitischen

Mergeln direkt liber dem Buntsandstein ziemlich haulig, ge-

wohnlich. erlaubt die Erhaltung keine spezifische Bestimmung.

Ein besser erhaltenes Exemplar einer Lingula aus einem etwas

huheren Horizont konnte ich mit keiner Art aus dem deutschen

Muschelkalk identifizieren. In der Form steht diese Lingula

zwischen Lingula tenuissima und Lingula Zenkeri (siehe S. 123).

Der Vollstandigkeit halber erwabne ich noch das Vorkomnien

Ton Anodontophora cf. canalensis Cat. sp.

Das eben erwahnte Fossilmaterial stammt von zwei Ortlicli-

keiten, aus dem Becken von El Frasno (c, 2; 3 Fundstellen) und

von der Venta de los Palacios (bei Morata, c, 2).

Die Fauna selbst ist wenig geeignet, einen AufschluiJ uber

die genauere Altersstufe zu geben. Myophoria intermedia hat

nach V. Linstow ihre Hauptverbreitung in Deutschland im

Trigonodusdolomit und im Kohlenkeuper bis zum Grenzdolomit.

PiTiLipPi und RfiBENSTRUNK habcu Zweifel an der selbstandigen

Stellung dieser Form geauBert. Poilippi mochte sie nur als

Yarietat von Myophoria vulgaris gelten lassen. Nach Rubenstrunk

lindet sich Myophoria intermedia schon im unteren Muschelkalk.

Es ist iibrigens durchaus nicht ausgemacht, ob sich die Ent-

Avicklung der Myophorien vom F?///7am-Typus in der gleichen

Weise und mit der gleichen Geschwindigkeit in den beiden

ziemlich weit voneinander entfernten Meeresteilen vollzog, und

es ist moglich, daB eine in dem einen Meeresteile frlihzeitig

vertretene Form erst spat in den andern Meeresteil hiniiber-

wanderte, Aus eben diesem Grund halte ich mich nicht fiir

berechtigt, die in Spanien durch das Auftreten der Myophoria

orbicularis ausgezeichneten Schichten scharf mit den entsprechen-

den deutschen Bildungen zu parallelisieren. Wer sich dazu fiir

berechtigt halt, wird daraus natiirlich den SchluB ziehen, dafi

die marine Transgression in Spanien spater stattfand als in

Deutschland. Das ist an sich gewiB nicht unmogiich und auch

nicht unwahrscheinlich; aber bewiesen scheint es mir erst dann
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zu sein, ^\enn reicheres palaontologisches Material den Schlufi

bestatigt.

Gervilleia mhcostata soli nach Zeller ^) im Gegensatz zu

der ihr nahe yerwandten Gervilleia substriata das brakische

Wasser bevorzugen. Ihr Yorkommen in den spanischen Trias-

dolomiten wiirde, wenn das richtig ist, einen SchluB auf den

literalen Charakter dieser erlauben.

Der obere Musclielkalk schlieBt in seinem hangenden Teil

(vergl. Prof. 14, S. 165) an der StraBe Mores Brea (b 2) eine

kleine Fauna ein, die allerdings, wie bereits erwahnt, sich aus

ziemlicb indifferenten Formen zusammensetzt. Leider nur in

einemeinzigenExemplarhabeicheine \deine MyopJwriaintermediaY.

ScHAUK. var. crassa (var. nov.) gesammelt, die sicher zum
Yulgaris-Typus gehort, die ich aber mit der echten MyopTioria

intermedia nicht identifizieren mochte.

An anderen Fossilien erwahne ich: Myacites mactroides v.

SciiLOTti., Cit/am-Stacheln, einen Zweischaler, der an Schaf-

hdutlia erinnert; unbestimmbare Myaciten, Gastropoden,
einen unbestimmbaren Pecten, letzterer aus dem oberen Muscliel-

kalk oberhalb Mores.

Yerbreitung.

Die ostliche Entwicklung des Muschelkalks umfafit das

Becken von El Frasno (c, 2), die Umgebung von Mores (b, 2),

Brea (b,2), Illueca (b, 2). Mesones (b, 2) und die Yenta de los

Palacios. Ostlich Calcena (b, 1) und im Triasgebiet von Tabuenca

(b,l) fehlt, wie schon erwahnt, so gut wie ganz ein dolomitischer

Schichtkomplex zwischen Buntsandstein und Keuper.

Landschaftlich

tritt der untere Muschelkalk bei Mores nie auffallig in die

Erscheinung, im Gegenteil, es bedarf oft genauer Beobachtung,

um diese schmale Dolomitzone im Gelande nicht zu iibersehen.

Der obere Muschelkalk bildet bei Mores mit seinen steil

aufragenden Schichtkopfen einen schmalen Kamm, der zwischen

Mores (b, 2) und Savinan (b,2) das Becken von El Frasno gegen

das Jalontal abschlieBt.

Allgemeine Ergebnisse der Untersuchung des
aragonischen Muschelkalkes.

Yon einigen spanischen Autoren wie De Coktazak,^) wird
dem Muschelkalk keine selbstandige Stellung in der Haupt-

') Neues Jahrb. f. Min., J3eilageb. 25, 1908, S. 75.

^) Mem. Com. Map. geol. Espana. Descripcion fisica, geologica y
agrologica de la provincia de Valencia 1882, S. 161.
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einteilung der triadischen Sedimente eingeraumt. De Cortazar

unterscheidet nur einen unteren Teil, den er „tranio inferior 6

conclnfero" und einen oberen, den er „tranio superior 6 salifero"

nennt. Der untere soli Buntsandstein und Muschelkalk um-
fassen, der obere entspriclit unserem Keuper. De Cortazar

folgt hierin, wie er selbst hervorhebt, nur dem YorbildD'ORBiGNYs;

eine natiirliche Bereclitigung dieser Einteilung lieBe sich aber

gerade in Zentralspanien auch auf die immerhin untergeordnete

Bedeutung des Muscbelkalkes gegeniiber dem Buntsandstein und
dem Keuper griinden. Legt man aber das Hauptgewicht auf

die Entstehungsbedingungen, so kann man die deutsche Drei-

teilung wenigstens in der Provinz Zaragoza als Normaltypus

fiiglich beibehalten, mu6 aber noch auBerdem eine ^ierte Stufe,

die Carniolas, unterscheiden.

Wenn man das Auftreten des Muschelkalkes in Aragon in

seiner Gesamtheit betrachtet, so ist man iiberrascht von der

Mannigfaltigkeit seiner Ausbildungsformen. Eine einheitliche

stratigraphische Entwicklung, wie wir sie in unserm deutschen

Muschelkalk zu treffen gewohnt sind, jener konstante Charakter

der Sedimentation auf weite Erstreckungen bin, der es ermog-

licht eine einzelne gut definierte Bank oft iiber einen groBen

Teil Deutschlands bin zu verfolgen, das sind Merkmale, die

dem aragonischen Muschelkalk fast vollstandig abgehen. Hier

st6i3t bereits die Parallelisierung einzelner Banke auf wenige

hundert Meter Entfernung auf nicht geringe Schwierigkeiten.

All dies laBt darauf schliei3en, daB die Ablagerungsbedin-

gungen sehr ungleichmaBig und wechselnd waren und vielfacli

durch fremdartige Einfliisse gestort wurden, die nur durch den

litoralen Charakter dieser Gewasser einigermaBen verstandlich

werden. Die Inkonstanz und die Liickenhaftigkeit der Sedi-

mentation findet ihren beredtesten Ausdruck in den oft kolos-

salen Machtigkeitsschwankungen. Diese konnen soweit gehen,

daB der Muschelkalk rein petrographisch betrachtet stellen-

weise ganz verschwindet. Dies trifft nicht nur fiir den

Muschelkalk in der Provinz Zaragoza zu, sondern in gleicher

Weise auch, wie die Untersuchungen Dereims' gezeigt haben,

fiir den Siiden Aragons, ja iiberhaupt fiir ganz Centralspanien.

So ist in der Provinz Cuenca der Muschelkalk erstaunlichen

Machtigkeitsschwankungen unterworfen. Ich werde am besten

DE Cortazar selbst sprechen lassen (s. L. 1875, S. 113).

„Mientras que en Valdemoro las capas solo tiennen de diez
a doce centime tros, en Boniches son bancos de mas de

un metro de grueso, y en Canete y Henarejos se elevan en

altas escarp as de mas de cincuentametros de altura." („Wali-
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rend die Scliicliten in Yaldemoro niir 10—12 cm machtig sind,

sind sie in Boniches melir als 1 m machtig, und in Canete und
Henarejos erheben sie sich in hohen Kammen von mehr als

50 m Hdhe.") Angaben iiber ahnliche Machtigkeitsunteischiede

findet man in der Beschreibung der Provinz Soria von Palacios

(s. L. 1890, S. 168). Wo sich nun in der triadischen Schichten-

folge eine marine Entwicklung des Muschelkalks iiberhaupt

nicht beobachten laUt, da kann man die Annahme nicht iim-

gehen, daB Bildungen, die sich ihrer petrographischen Be-

schaffenheit nach nicht vom Buntsandstein oder Keuper trennen

iassen, rein zeitlich als Aquivalente, als eine abweichende

Facies des Muschelkalks anzusprechen sind. Dieser Anschau-

uug gibt auch Dp:reims (s. L. 1898, S. 73) Ausdruck mit den

Worten: „Les conditions de sedimentation n'etaient pas uni-

formes, et pendant qu'-en certains points se deposaient les

calcaires de Maschelkalk, dans d'autres les gres continuaient

a se former ou bien le regime des depots lagunaires avait

deja commence."

Nicht in alien Fallen vermag diese Anschauungsweise eine

befriedigende Erklarung fiir den sich auf kurze Strecken hin

vollziehenden Machtigkeitsvvechsel zu geben. Wenn wie z. B.

in dem Triaszug von Alhama der Muschelkalk bei Monterde

(b, 3) noch rund 80 m, ungefahr 14 km siidlich bei Cubel (b, 3)

nach Dereims (s. L. 1898, S. 75) aber nur mehr 20—25 m
machtig ist, so kann dieser Ausfall wohl auch in einer Unter-

brechung der Sedimentation begriindet sein. Damit darf man
allerdings durchaus nicht die Yorstellung einer Trockenlegung

und Wiederiiberflutung verbinden. Denn dafiir fehlen ja jeg-

liche Anzeichen. Ich mochte hier vielmehr Anschauungen
Raum geben, wie sie schon vereinzelt fruher in der Geologic

auftauchten, namentlich aber in neuerer Zeit von Axdrek in

seiner Arbeit „Uber stetige und unterbrochene Meeressedimen-

tation, ihre Ursachen, sowie liber deren Bedeutung fiir die

Stratigraphie" ^) zusammengestellt und naher prazisiert wordeu
sind. Der genannte Forscher macht gerade fiir beschriinkte

Liicken in der Sedimentation die Meeresstromungen verant-

i

wortlich ; deren Wirkung konne sich nach ihm in einer Yer-

jhinderung des Sedimentabsatzes, ja sogar in einer Erosion des

I

noch weichen Meeresgrundes auBern. Die hauptsachlichsten

Yoraussetzungen dazu waren ja in Zentral-Spanien gegeben:

Kiistennahe und ein seichtes Meer, in dem einige Inseln zer-

streut lagen. Fiir solche kiistennahe Meeresteile kommen

') Neues Jahrb. f. Min. Beilage Bd. 25, 1908, S. 366—421.
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mm als Faktoren, welche den Absatz des Gesteinsmaterials

verhindern, weniger die eigentlichen Meeresstromungen in Be-

tracht, als yielmehr die Gezeitenstrome und Ausgleichstro-

mungen. Und ihrem EinfluB mochte ich z. T. wenigstens die

iiberraschenden Machtigkeitsunterschiede zuschreiben, welche

fiir die Muschelkalkbildungen Zentral- Spaniens geradezu charak-

teristisch sind.

Die Entwicklung des Muschelkalkes in Aragon entspricht

Yollstandig der kontinental en Facies. Namentlich findet

das seinen Ausdruck in der Fauna. Wenn schon die

Fauna des deutschen Muschelkalkes durch ihre Artenarmut

auf ein sehr seichtes scblammiges Meer hinweist, so finden wir

im aragoniscben Muscbelkalk eine Fauna, deren noch grofiere

Diirftigkeit literal e Gewasser Yoraussetzt. Die Ausbildung

des Muschelkalkes in Aragon ist ganz allgemein typisch fiir

die zentralen Provinzen Spaniens. LuccAS Mallada beschreibt

in seiner „Sinopsis de los especies fosiles, que se ban encon-

trado en Espana. Sistema triasico" (L. 1880) im ganzen 30

Species und fiigt die Bemerkung binzu: „Los fosiles escasean

extraordinariamenta par todas partes y no suelen ser de facil

determinacion los moldes que los representan," (^E^ie Fossilien

sind iiberall bocbst selten und pflegen nicht ieicht bestimmbar

zu sein.") Wenn wir deshalb die Fauna des deutschen Muschel-

kalkes mit der von Aragon in Vergleich setzen, so sind es baupt-

sacblich negative Cbaraktere, bedingt durch das Feblen gewisser

Arten, durch die sich der aragonische Muscbelkalk auszeichnet.

Betrachten wir zuerst das vagile Benthos, so vermissen

wir die n. m. A. dazugehorigen Beneckeia und Ceratiten,

die in dem deutschen Muscbelkalk so haufig und fiir ibn cha-

rakteristisch sind. Auf den ersten Blick muB es uns merk-

wiirdig erscheinen, daB in so groBer Nabe bei Mora im Ebro-

tale eine reiche Fauna auftritt, der auch mebrere Ammoniten
angehoren. Sie scheint aber durch irgendwelche Zufalle aus

der Hochsee hierher verschlagen worden zu sein, jedenfalls

fand sie keine geeigneten Fortpflanzungsbedingungen vor und

starb bald wieder aus; denn die eigentlicb gut erhaltene Fauna

findet sich in Schicbten, die kaum einen Meter machtig sind.

Dariiber lierrscht wieder fast vollstandige Fossilleere. Auch

aus der Provinz Barcelona sind Ceratiten bekannt geworden.

BoFU. Y Porn ^) hat sie in den Muschelkalkschicbten bei Olesa

'j Sur le trias a Ceratites et sur I'eocene inferieur de la gare

dT)lesa, Bull, de la Soc. Geol. de France. Bd. 26, 1898, S. 826

und
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diese Lokalitat besucht und feststellen konnen, daB die dort

vorkommenden Ceratiten aiisnalimslos der Nodosengruppe an-

gehoren.

Dem aragonischen Muschelkalk scheinen die fiir den

deutschen Muschelkalk so typischen Ceratiten ganz oder fast

ganz zu fehlen, da nur Calderon ^) einen Ceratites nodosm

aiis der Provinz Soria angibt. Dagegen scheint die Gattung

yaiitilus in diesen Gewassern heimisch gewesen zu sein. Di-:

Ykrneuil sammelte einen Nautilus in der Niihe Yon

Molina de Aragou, ferner erwahnt LuccAS Mallada ein

Yorkommen von Nautilus bei Jalance. In der Provinz

Zaragoza allerdings konnte ich kein Exemplar dieses Cepha-

lopoden sammeln. Das sessile Benthos lafit ein Geschlecht

Termissen, das auf dem Meeresboden des deutschen Muschel-

kalkmeeres zu reicher Ectwicklung kam, die Crinoideen. Auch
die Brae hiopo den sind nur dmch Lingula yertreten. Lingula

ist auch heute nocli ein Bewohner der Flachsee, yon zaher

Lebensdauer und groBer Anpassungsfahigkeit. Den haupt-

sachlichsten Bestandteil der Muschelkalkfauna der Proyinz Zara-

goza bilden die Lamellibranchiaten. Aber auch diese sind nicht

so reichhaltig yertreten wie im deutschen Muschelkalk. In der

Z\veischalerfauna kommt hauptsachlicb die friiher erwiihnte

Differenzierung zwischen westlichen und ostlichen Triasziigen zur

Geltung. In den ostlichen Gebieten erlangten eine ungewohn-

lich reiche Entwickhmg die Myophorien, die an manchen Orten

in Tausenden yon Indiyiduen das Gestein erfiillen und jeden-

falls bald nach der UeberfLutung dieser Gebiete in die offen-

bar sehr buchtenreichen Gewasser einwanderten. In den west-

lichen Triasziigen scheinen Myophorien zu fehlen, G ervil 1 eien

Terquemien, Pectiniden gehen, ohne sicb meist an bestimmte

Banke zu halten, immer nur yereinzelt, durch den Muschel-

kalk hindurch. Eine Ausnahme macht nur Pleuromya hispanica

nov. sp. die hier, ganz wie die Myophorien im Osten,

massenhaft auftritt.

Auch die Echinodermen waren in diesen Gewassern hei-

misch. Die Echinoi den, die Seeigel, scheinen sogar eine ziem-

jlich bedeutende Rolle gespielt zu haben, nach der Haufigkeit

Nota sobre el mapa topografico-geologico del medio y alto Valles.

Descabrimientos paleontologicos en el trias de dicha region. Bol. de
la R. Ac. Cienc. y Art. de Barcelona 1893.

') Philippi: Lethaea geogn. II. 1. Kontinentale Trias, S. 74. In

der geolog. Beschreibung der Provinz Soria von Palacios (Memorias
1890) fehlt jede Notiz daruber.
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der Stacheln zu schlie^en, die sich in den westlicben und ost-

liclien Triasablagerungen finden. Interesse yerdienen Skelett-

reste TonOphiuren, die ebenso wie ein Fund von „Acrura

prisca^ in der Provinz Valencia ^) von dem Vorkommen dieser

im deutschen Muschelkalk ziemlich seltenen Gaste in Spanien

Zeiignis ablegt.

Die Gastropoden bilden eine eigentiimliclie Mikrofauna,

die sich hauptsachlich aus Omphaloptycha-Arten zusammensetzt.

GroBere Gastropodenformen scheinen zu fehlen.

4) Keuper.

Maclitigkeit.

Fijr die spanisclien „margas abigarradas" ist ein rascher

unvermittelter Machtigkeitswechsel charakteristisch. "Wahrend

der Keuperperiode waren eben die Absatzbedingungen am un-

regelmafiigsten und durch die jeweiligen Lokalverhaltnisse

stark beeinflui3t. Zu diesen primaren Macbtigkeitsdifferenzen

kommen nocli sekundare hinzu, wie sie durch nachherige Aus-

laugung von Gipslagen entstehen, die ja im spanischen Keuper
eine groBe Yerbreitung besitzen.

Die Keupermergel habe ich allerdings in stark wechselnder

Machtigkeit auf alien meinen Exkursionen als ein wesentliches

Glied in der Aufeinanderfolge der Triasschichten angetroffen.

Nur in der Faja en la cuenca del Manubles (a, 2), die ich

personlich nicht besucht habe, fehlen sie nach Palacios z. T.

Im siidostlichen Teil dieses Triaszuges werden namlich die

Dolomite des Muschelkalkes direkt von den Cenomanarkosen

iiberlagert, was aber offenbar durch Abtragung des Keupers zu

erklaren ist.

Eine ansehnliche Machtigkeit erreicht der Keuper im siid-

lichen Teil des Triaszuges von Alhama, im FluBgebiet des Rio

Ortiz (b, 3). Ich schiitze sie bei Monterde (b, 3) auf 150 bis

200 m.

Erheblich geringere Machtigkeit zeigt der Keuper in den

ostlichen Triasprovinzen. Die Keuperzone unterhalb des Ga
stillos von Mores (b, 2) ist gegen 30 m machtig.

Die Machtigkeitsanderungen erreichen ein ganz erstaun-

liches AusmaB in der Gegend von Morata (c, 2), an der Venta

de los Palacios. Yon rund 100 m Machtigkeit, die das Keuper-

profil ^) zwischen Morata und dem Eio Grio-Tal besitzt,

^) CoRTAZAR. Mem. Com. geol. Esp. Valencia 1882, Sistema.

triasico.
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scliwinden die Keupermergel ») nOrdlich der Yenta auf der
linken Flufiseite auf ungefahr 13 m, auf der rechten sogar auf
iingefahr 3 in zusammen. Die Strecke, innerhalb deren sich
dieser Machtigkeitswechsel vollzieht, betragt kaum 2 km. Hier

Zu oberst slengeliger Calcit

Rote dtinne Gipslagen in dolom. Mergeln

Rote Gipse mit vereinzelteii Mergelzwisclienlagen

Graue Gipse jnitvereinzeltenMergelzwischenlagea

Ausgelaugte gelbe porose dolom. Kalke

Festere graue ausgelaugte dolom. Kalke

Gelbe diinnc verbogene Kalkbankchen

Prof. 6.

Keiiperprofil zwischen Morata und Rio Grio Tal.

St erne Erklarung wohl uur in dem Sinne moglich, dafi sclion
jrimare Machtigkeitsunterschiede Yorhanden waren die noch
lurch sekundare Auslaugung der Gipse eine Steigerung erfahren
'aben. Diese primaren Machtigkeitsunterschiede lassen sich
eichter yerstehen, wenn man fiir die roten Mergel des Keupers
•me rem koutmentale Entstehung annimmt, wie es Piiilippi 2)

,uch^tieferen HonzoDten entsprechen, lasse ich dahingestellt. VergL

') Centralbl. f. Min. 1901, 8. 463-469.



80

tut. Denn bei dieser diirftea sich lokale Einfliisse yiel starker

bemerkbar macben.

Petrograpbiscbe Beschaffenheit.

Die reicbe Mannigfaltigkeit der GesteinsausbilduDg im

deutschen Keuper, die yod. einem vielfachen Wecbsel der Ab-

satzbedingungen zeugt, yermiJit man in Aragonien, Namentlich

die sandige Facies, die ja im deutschen Keuper in verschiede-

nen Niveaus eine so machtige Entwicklung erlangt, ist in Ara-

gon auf wenige und wenig machtige Banke beschrankt. Die

petrograpbiscbe Ausbildung des aragoniscben Keupers "ent-

spricht fast voUstandig uuserm unteren Gipskeuper.

Wo ich immer auf meinen Exkursionen Keupergebiete be-

riihrt babe, da war es eine ununterbrochene Folge rot und grim

gefarbter Mergel mit Gipszwischenlagen, denen bier und da

festere Steinmergelbanke, hauptsachlich aus dolomitischem Ma-

terial bestehend, eingescbaltet sind (siehe Prof. 6, S. 79).

Manchmal finden sicb auch eisenschiissige oolitische Kalkbanke

dazwischen. Am meisten tritt in der Schichtserie der Gips

hervor, der selten in dickeren Lagen, baufiger in Form von

Linsen und diinnen Flatten zwischen den Mergeln verteilt ist.

Oft macht man, wie in unserem Gipskeuper, die Beobachtung,

dai3 der Gips erst sekundar Spalten ausfiillte, welche die Schicht-

ebenen unter alien moglicben "Winkeln scbneiden. Diese Gips-

<idern ragen iiber die Oberflache als schmale Leisten hervor

und bilden ein formliches Netz, dessen Maschen von den

Mergeln ausgefiillt wird. Der Gips zeigt alle moglicben Farben-

nuancen, namentlich sind neben grauen und weiBen intensiv rot-

gefarbte Yarietaten haufig. Steinsalz tritt nur als gelegentliches

Begleitmineral von Gips auf und meist in so geringen Mengen,

da6 es nur durch Ausbliihen oder am Geschmack der Quell-

wasser erkannt wird.

Namentlich sind es zwei Mineralien, deren ausgesprochen

provinzieller Typus so charakteristisch fiir den spanischen

Keuper ist, dai3 man sie sozusagen als Leitmineralien auffassen

konnte, ware der Keuper in Aragon nicht schon durch seine

sonstige petrograpbiscbe Ausbildung hinreichend gut gekeiin-

zeichnet. Es sind die bipyramidalen Quarzkrystalle und die

Aragonite. Die Quarze liegen frei schwebend im Gips und
'

zeigen das Prisma mit den an beiden Polen ausgebildeten '

Scheinpyramiden. Sie erreichen hochstens eine Groi3e bis zu
j

etwa 5 mm; meistens bleiben sie kleiner. Ihre Farbe richtet
j

sich ganz nach der Farbe des Gipses, in den sie eingeschlossen '

sind; in roten Gipsen finden sich nur rote, in weiBen nur Aveifie
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Diese bipyramidalea Qaarze sind unter deoi Namen Hyazinthen

Yon Compostella bekaiint. Das Merkwiirdige ist, daB sie sich

nach Casiano de Prado weder in Santiago de Compostella noch

sonstvvo in Galizien linden. Sie werden durch Pilger nach

Santiago gebracht imd dort yerkauft.

Das zweite Mineral ist der Aragonit. Sein Name, der ihm

YOn AVkkner gegeben wurde, leitet sich ja YOn Aragon her.

Es ware aber falsch zu glauben, daB die Keupermergel in

Aragon iiberall Aragonit fiihrten. Das ist nur an einigen

Piinkten der Fall. Die bekannten sechsseitigen pseudohexa-

gonalen Drillinge sind ebenso wie die Quarze ganz YOn Gips

iiaischlossen. Im Gegensatz zu den langsauligen Krystallen,

die man gewohnlich in den Sammlungea sieht, und die meist

Yon Molina de Aragon stammen, ist bei denen, die ich in der

Umgegend Yon Monterde (b, 3) gesammelt habe, der kurzsaulige

Habitus YOrwaltend. Teils sind es isolierte Krystalle Yon be-

trachtlichen GroBendimensionen (bis 5 cm Breitendurchmesser),

teils haben sich mehrere Krystalle in wohl unregelmaBiger

Verwachsung und Durchdringung zu iiber faustgroBen Gruppen

Yereinigt. Die Flachen der Krystalle sind, obwohl scharf aus-

gebildet, haufig korrodiert, und zwar in ganz gesetzmaBiger

Weise, Y^ie sich namentlich auf der Basisflache zeigt.

Die Gestalt dieser Aragonite ist so in die Augen fallend,

dafi sie auch dem aragonischen Weinbauer unter dem Namen
„torres" (Tiirme) bekannt sind.^)

Hinter den roten und grlinen Gipsmergeln treten Sand-

steinbildungen ganz zuriick. Nur an einigen Stellen konnte ich

kaum 20 cm dicke Sandsteinbanke feststellen, deren petro-

graphische Ausbildung Yollstandig dem Schilfsandstein ent-

spricht. Es ist ein lichtbraun gefarbter, feinkorniger, glimmer-

und tonreicher Sandstein.

An einzelnen Stellen fehlt der Gips im Keuper und gleich-

zeitig treten an Stelle der roten und griinen Mergel solche mit

gelben imd grauen Tonen.

G 1 i e cl e r u n g.

Infolge des einheitlichen Aufbaues des Keupers ist eine

natiirliche Gliederung nicht gut durchfiihrbar. Man beobachtet

zwar, daB direkt iiber dem Muschelkalk eine Serie Yon grauen

Mergeln folgt, die keinen Gips fiihren, und daB der eigentliche

Gipskeuper erst in hoherem NiYeau beginnt. Doch laBt sich

diese Scheidung nicht allgemein feststellen.

') Mehr im Silden fiihrea sie den Namen „colraenilla" (Zylindor

hutchen\

Zeitschr. d. I). Geol. Ges. 1911. 6
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Versteinerungen.

Die Tierwelt ist, wie in unserem Gipskeuper, recht diirftig.

Ihre fossilen Reste sind eigentlich auf Steimnergel- und Sand-

steinbanke beschrankt. Eine Steinmergelbank Yon Monterde

(b 3) ist deshalb interessant, weil sie iiber und iiber mit kleinen

Schalchen bedeckt ist, die wahrscheinlich Ostracoden angehoren.

AuBerdem iinden sich auf derselben Bank nocb drei verschiedene

Arten: eine Lmgula, ein Pleuroinya-sn tiger Zweischaler in

groBer Menge imd ein langlicher Myacites. Eine andere Stein-

mergelbank Yon ebendort setzt sich nur aus einer zusammen-
gebackenen Breccie einer Zweiscbalerart zusammen, wahr-

scheinlich der eben erwahnten Pleuromya (?). Eine kleine Fauna
lieferte mir eine Sandsteinbank bei Monterde (b 3) ; in ihr tritt

eine ausnelimend groBe Livgula auf, die mit der Lingula polaris

LUxNDGKKN Yerwandt ist und die icb Lingula jyolariforrnis sp. noT.

bezeichue. DaB auch nektonische Faunenelemente Yertreten

vvaren, das beweist ein kleiner Zahn YOn Acrodus Salomoni nOY.

sp. In der namlichen Bank fanden sich leider sehr schlecht

erhaltene Knochenreste und Abdriicke YOn Pflanzen, die der

Gattung Eqnisetites angehoren. Wie die Sandsteinbanke ent-

standen sind, das wage ich nicht zu entscheiden. Livgula und
der Acrodii8-7j2i\m in ihnen werden den meisten als ein Beweis

fiir marine IJberflutung gelten. Die E qui se tit en-Flora wiirde

dann jedenfalls Kiistennahe beweisen.

Y erb reitung.

Keupergebiete Yon groBerer Ausdehnung trifft man im Siiden

des Triaszuges Yon Alhama bei NueYalos (b, 3) und Monterde

(b, 3) im FluBtal des Bio Ortiz. Sonst tritt der Keuper meist

nur als schmale Zone zwischen Muschelkalk und Carniolas an

die Oberflache. Sehr bemerkenswert ist das Vorkommen YOn

Keuper an Punkten, wo der Muschelkalk fehlt; bemerkenswert

deshalb, weil es einen lokal beschrankten Spezialfall jener Yiel

allgemeiner Yerbreiteten Erscheinung darstellt, die wir als die

groBe Transgression des Keupers liber die Grenzen des Muschel-

kalkmeeres bezeichnen. In ganz England und im NW Frank-

reichs liegen die Keupermergel direkt auf Buntsandstein. Iq

der ProYinz Zaragoza macht sich diese Transgression in der

Nordostecke bei Tabuenca (b, 1) und ostlich Calcena (b, 1) be-

merkbar und ist jedenfalls nur lokaler Natur.

Wirkung auf die Landschaft.

Die Keuperlandschaften sind, abgesehen Yon den AlluYionen

der FluBtaler, die einzigen Gebiete in der ProYinz, die sich



wirklich fiir eine erfolgreiche Bebaiumg des Bodens eignen.

Ausgedehnte Weinpflanzungen bedecken die Berghange, ja selbst

Mandel- und Feigenbaiime, die im allgemeinen das Klima you

Aragonien niclit vertragen, gedeiben hier gut. Mit peinlicher

Genauigkeit ist hier aiich fast jedes Stiick Land ausgeniitzt, so

daB man mit Recht sagen kann, wo die Weinpflanzungen auf-

horen, da liegen aucli die Grenzen des Keupers.

Auch vom Yolkswirtschaftliclien Standpunkt sind diese

Keiiperlandschaften yon Interesse. Wahrend im Norden vom
Jalon, namentlicli in den oden Juragebieten, die Dorfer einen

hochst armseligen Eindruck machen, herrsclit hier selbst in den

kleinsten Dorfern eine gewisse "Wohlhabenheit, die sich in

besserer Lebensfiihrimg, in besseren Unterkunftsverhaltnissen

und manchem andern kund tut.

An dem weichen, leicht auswaschbaren Material des Keupers

fand die Erosionskraft des Wassers besonders gute Angriffs-

punkte und schuf so Erosionsrinnen, aus denen breite Taler

wurden, die parallel dem Streichen der Schichten NW—SO yer-

laufen. So sieht man den Keuper meist breite Taler ausfiillen,

seltener bildet er bei grofierer Erstreckung sanfte, weiche Berg-

formen. Im Triaszug von Alhama laSt sich die topographische

Keupersenke vom Yaldelloso (a, 2) im N nach dem Tal des Rio

Piedra (b, 3) und des Rio Ortiz (b, 3) im Siiden verfolgen. Ein

anderes solches Keupertal zieht von Mores (b, 2) in NW Richtung

gegen Brea (b, 2).

Entstehungsgeschichte und Yei'gleich mit

an der en Gebieten.

Da wo die marine Facies des Muschelkalks ausfiillt und
die tonigen Sandsteine und roten Tone des Buntsandsteins ganz

allmahlich in die roten, aus feinerem Material bestehenden

Keupermergel iibergehen, wie auf dem Hochplateau von Tabuenca

(b, 1), wo also die Trennung von Buntsandstein und Keuper mir

kiinstlich durchgefuhrt werden kann, da drangt sich wohl die

Yermutung auf, dafi die beiden Formationen wesentlich unter

den gleichen Bedingungen entstanden sein mlissen. Es unter-

liegt auch wohl keinem Zweifel, dafi, wie bereits friiher er-

wahnt, in diesen IJbergangsschichten die Aquivalente der marinen

Muschelkalkfacies liegen. Diese Schichten bildeten also das

Dfer des Muschelkalkmeeres. Da aber die darliber folgende

Schichtserie, der eigentliche Keu])er, petrographisch fast die

gleiche Ausbildung zeigt, so kommt ihni auch eine ahnliche

Entstehungsart zu. Gegen die Bildung in einem Binnensee
spricht namentlich die weite Yerbreitung der bunten Gesteine

6=^
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vom Keupertypus mit immer denselben konstanten petro-

graphisclien Eigentiimlichkeiten iiber ungeheure Landerstreckeu :

iiber das mittlere und westliche Europa, die betisclie

Xordillere, iiber weite Gebiete des ostlichen Nordamerika

und in der mittleren Gondwana-Formation Ostindiens. Da6
der Gips niir als Ausfullung aus wassriger Losung gedacht

werden kann, das widerspricht noch nicbt der kontinentalen

Entstehung des Keupers, fiir die besonders J. Waltiikk und
E, PiriLipPi^) eintreten. Denn wir keunen auf dem afrikanisclien

Kontinent und an Yielen anderen Pankten der Erde ausgedehnte

Salzseebildungen, auBerdem ist die Bildung von Gips in Steppen-

gebieten, in denen auf eine kurze Periode heftiger Kegengiisse

eine langere Trockenperiode folgt, eine haufig beobachtete

Erscheinung.

Merkwiirdig ist, daB, ebenso wie in NW-Europa, das Area!

des Keupers weit iiber das des Muschelkalkes und das des

Buntsandsteins transgrediert. Spuren dieser Transgression findet

man bereits in der Provinz Zaragoza, ganz besonders tritt das

aber in Asturien in die Erscheinung, wo nach den Angaben von

SciiULz (Descripcion geologica de Asturias, Madrid 1858) der

Keuper direkt dem Palaeozoicum auflagert. Hier scheint auch

die Randzone des Keu])ers zu liegen, wofiir die z. T. sandige

Eatwicklung spricht. Diese Sonderung von groberem und

feinerem Material muB sich natiirlich auch bei der kontinentalen

Bildung des Keupers vollzogen haben, da das grobere und
deshalb weniger transportfahige Material bereits in der Rand-

zone des Abtragungsgebietes zur Ablagerung kommt und mit

der Lange des Transportes die Feinheit des Materials selbst-

redend wachst. Diese sandige Facies in Asturien weist darauf

Kin, daB man das Abtragungsgebiet im NW der Halbinsel zu

suchen hat, also in den krystallinen Randgebirgen, die das

Material zu den Keupersedimenten lieferten. Die Keupergebiete

der Provinz Zaragoza gehoren mit ihren Mergeln, die sich fast

durchv^eg aus feinem, schlammigem Material zusammensetzen,

der zentralen Zone der Sedimentation an.

5. Cariiiolas.

Als Caniiolas -) bezeichne ich nach dem Yorgang von P.

Palacios und anderen spanischen Autoren v^ie Coktazak einen

1) tiber die Bildungsweise der buntgefarbten klastischen Gesteine

der kontinentalen Trias. Centralbl. f. Min. 1901, S. 463-469.
') Der Name soli nach Coriazai; aus der italienischen Literatur

stammen.
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mehr oder minder maclitigen Ivomplex von grauen Dolomiten,

die auf den Keupermergeln liegen Da sie petrographisch ziemlich

gleichartig sind und meist keine fremden Einlagerungen ent-

halten, so fa6t man sie gewobnlicli als eine stratigraphische

Einheit auf.

M achtigkeit.

Da man die Cavniolas, die sicli fast immer als obere Decke

iiber die iibrigen Triassedimente legen, selten von jiangeren

Formationen iiberlagert findet, so stoBt eine .\rachtigkeits-

bestimmung fast iiberall auf Schwierigkeiten. Aber auch an

der einen Stelle, wo ich konkordant auf ihnen Liaskalke an-

traf, an der Venta de los Palacios, ist der Ubergang ein so

allmahlicher, daB man im Zweifel ist, wo man die Grenze

Ziehen soil. Im Triaszug von Alliama, wo die Entwicklung der

Trias sehr vollstandig ist, schiebt sich. auf kurze Erstreckung

eine Carniolaszone von 40—50 m zwischen Keu})er und Kreide-

schichten ein. Aber aucli hier tritt uns nicht die urspriingliche

Machtigkeit entgegen, da diese Gebiete zu Beginn der Juxazeit

aus dem Meere emportauchten und deslialb die Carfiiolas als

oberste Sedimentdecke wahrend dieser Zeit der Erosion preis-

gegeben waren. Ich bemerke ausdriicklich, daB auch alle nach-

folgenden Machtigkeitsangaben nicht der Gesamtmiichtigkeit

ents])rechen, sondern sich nur auf die von der Erosion ver-

schont gebliebenen Teile beziehen. Bei Mores (b, 2) haben die

Carniolas in dem steil aufragenden Felsen, auf dem die rhaurische

Burgruine steht, eine Machtigkeit von 15 m, Auf dem Hoch-
plateau von Tabuenca (b, 1) treten Cai'fiiolas am Monte Calvario

in einer Machtigkeit von 21 m auf. Die etwas geneigten

Carniolas, welche die Hohen am linken Ufer des Rio Isuehi bei

Mesones (b, 2) kronen, schatze ich auf 25—30 m, die im NO
des Dorfes Tierga (b, 1/2) auf 40—50 m; die Dolomite, welche

das Valdetifioso beherrschen, sind nach Barometermessung etwa

70 111 machtig.

P e t r 0 gr a |) h i s ch e B e s ch af f e n li e i t.

Die petrographische Beschaffenheit der Carniolas ist in

ihrer ganzen vertikalen Machtigkeit wie auch in ihrer horizontalen

Yerbreitung beinahe gleichmafiig konstant. Es sind immer die

gleichen dunkelgrauen, zuckerigen, iiuBerst feinkornigen Dolomite,

„rara vez compactas o granudo cristalinas, con mas frecuencia

cavernosas y de estratificacion mal determinada" sagt Palacios

Resena, S. 43.
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(selten kompakt oder kornig krystallin, hauiiger kavernos und
imdeutlicli gescliichtet).

Die Yerwitterten Schichtllaclien sind liochst imregelmaBig

mit grubigeii Vertiefungeu und damit abwechselnden Erhohungen
bedeckt; inanchmal aber ist jede Schichtimg unterdriickt, der

ganze Komplex macht einen vollkommen massigen Eindruck.

Die Schichtflachen und ebenso die Kliifte, van denen die

Carniolas reichlich durchsetzt ^yerden, sind haufig mit rotem

Eisenoxyd bedeckt.

Eine Erscheinung hochst auffalliger Natur sind nun 1—2 m
maclitige Banke von stengeligem, gelbem Kalkspat, die sich

parallel zur Schichtung zwischen die grauen Dolomite ein-

schalten. Die Kalkspatstengel stehen senkrecht zur Scliicht-

fiache und sind in einzelnen Lagen zum Absatz gelangt, die,

soweit icb micli noch erinnern kann, am Yaldetinoso ungefahr

10— 15 cm dick sein mogen. Es macht scheinbar den Eindruck,

als ob diese Calcitmasse nicht etwa gangartig auftritt, sondern

ein integrierendes Glied des Schichtkomplexes ist; man muB sie

aber offenbar doch als eine Art Lagergang auffassen.

Den Carniolas ist an vielen Stellen, so in Aranda (b, 1/2),

eine merkwiirdig brecciose Struktur eigen, die manchmal aiif

der Oberflache durcli Herauswittern der einzelnen Bruchstiicke

sehr schon sichtbar wird. Die Ursacbe dieser Erscheinung ist

in der Auslaugung der die Carniolas unterteufenden Gipse des

Keupers* zu suchen. In die dadurch geschaffenen unregelmaBigen

Hohlraume wurde die dariiberliegende Cariiiolasdecke durch

ihre eigene Schwere und die dariiberliegende Sedimentdecke

herabgeclriickt, womit eine Zerkliiftung und Zertriimmerung des

Gesteins verbunden war, DaB die Intensitat der Zertriimmerung

proportional mit der Entfernung von den Gipsen abnimmt, das

zeigt deutlich das Prolil oberhalb Mores (b, 2), siehe Profil 4,

S. 70. Auf der Scharte direkt iiber den Gipsen bestehen die

Dolomite aus einer einheitlichen, aus kleinen und kleinsten

Bruchstiicken zusammengekitteten Breccienmasse. Diese Dolomite

gehoren allerdings nicht den Carniolas, sondern dem oberen

Muschelkalk an; hier enthalt namlich der Muschelkalk eine

zwischengeschaltete Gipsmergelzone. Je mehr man sich von

den Gipsen entfernt und nach Mores herabsteigt, desto mehr
schwacht sich die Erscheinung ab, bis sie zuletzt ganz ver-

schwindet und sich Avieder regelmaBige Schichtung einstellt.

Als pressendes und zerriittendes Agens, das die Wirkung der

nachherigen Zertriimmerung noch steigerte, kann auch die Um-
wandlung des urspriinglich vielleicht vorhandenen Anhydrits

in Gips in Betracht kommen. Die bei diesem Yorgang ein-



tretende Volumenverniehrung muU ganz gewaltige Druckkrafte

ansgelost haben, deren unmittelbarer Wirkung ja die Carniolas

unterlagen. Die Moglichkeit des Ausweichens war gering, da

iiber den Carniolas fast iiberall eine machtige Jura und Kreide-

decke lag, die gewissermaUen als stauendes Widerlager diente.

Alter.

Die Altersbestimmung der Carniolas ist wegen ihrer fast

gauzlichen Fossilleere mit gewissen Schwierigkeiten verbunden.

Der erste, der die Aufmerksamkeit der Geologen auf sie riclitete,

war DE Yeknkuil, dem wir so viele ausgezeichnete Beobachtungen

iiber die geologisclie Beschaffenheit Spaniens yerdanken. Er
sagt in seinem ,,Coup d'oeil sur la constitution geologique de

quelques provinces del'Espagne" :^) „Les marnes rouges gypsiferes

sont surinontees quelquefois .... par des dolomies, qui n'ont

aucune apparence de stratification." Ohne Zweifel sind diese

Dolomite identisch mit den Carniolas. Im Jahre 1856 stellte

Yezian in der Provinz Barcelona iiber Keupermergeln eine

Kalkzone fest, der er den Namen „caliza supratriasica" gab

und in welcher er ein Aquivalent der Schichten von St. Cassian

erblickte. Gelegentlich der geologischen Landesuntersuchung

ira Auftrag der Comision del Mapa wies de Coktazak die weite

Yerbreitung dieser Carniolas in den Provinzen Cuenca, Yalencia

und Teruel nach. Don Carlos Castel entdeckte sie audi in

der Provinz Quadalajara.

De Coktazak war der erste, der die Carniolas in Parallele

mit jenen fossilfiihrenden Schichten von Mora de Ebro setzte,

die von de Yerneuil zuerst aufgefunden und spater von Maleada
untersucht waren. Das Yorkommen von Protrachyceras Vilanovae,

das auf den Balearen mit Protrachyceras Cnrioni vergesellschaftet

1st, verweist diese Schichten in die Ladinische Stufe Bittners,

und zwar sollen sie den Reitzi-Scliichten (olim Buchensteiner

SchichtcD) in den Alpen ^) entsprechen. Schon eine einfache Uber-

legung, dieDEREiMs anstellt,macht dieAnnahme de Cortazars hochst
unwahrscheinlich. Setzt man namlich die Carniolas den Reitzi-

schichten gieich, so wiirde die ganze dariiberfolgende Schicht-

folge der oberen Trias und wenn wir Dereims folgen, audi ein

Teil des Infralias und Sinemurien in Aragon fehlen. Dies

wiirde sich nur durch eine Diskontinuitat in der Sedimentation

') s. L.

ToRNQuisT, 1901, Das Vicentinische Triasgebirge. Piiilipi',

Palaont. Geol. Untersuch. aus d. Gebiet von Predazzo. Zeitschr. d.

deutsch. geol. Ges. Bd. 56, 1904, S. 24. Salomon, Die Adamellogruppe,
Abh. d. K. k. geol. Ileichsanstalt, Bd. 21, H. 1, S. 396.



(Jraue Dolomite iiiergelii.

Klotzisi,e rutliche Dolomite unci dolom. Kalke

Merisel iind Mergeldolomite. Liuyula

Klotzige rotliche Dolomite

Splittrige rotliche Doloiuite. gut geschichtet

Mergeldolomite

Feste Banke von Dolomit

Roll. dol. Kalk

Diinnschicht. tonige Dolomite

Tonige Dolomite, sohr wenig brausend, Lingula

Tonige brocklige Dolomite

Blattrige graue Mergel

Prof. 7.

Ubergang von Keuper in Carniolas; iVranda.

oder Abtragung erklaren lass en, fiir die aber keine Anzeichen

sprechen. Denn wie Dki{elms in der Sierra d'Albarracin (im

Siiden von Aragon, Prov. Teruel) nnd wie icli selbst einmal

an der Venta de los Palacios (Nordaragon) zu beobachten Ge-

legenheit hatte, ist der Lbergang der Carniolas nach oben in

fossilfiihrenden Jura ganz allmahlicb. Eine Diskordanz, die
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auf einen Hiatus in der Sedimentation deuten konnte, konnte

ich nirgends feststellen. An der Basis der Carfiiolas aber ist

der Verband mit den Triasmergeln, in der Provinz Zaragoza

wenigstens, ebenso eng, was sicli namentlich in dem Alternieren

der Dolomitbanke mit den Mergelzonen kundgibt. So habe ieh

nordostlicli des Dorfes Aranda (b, 1/2) beistehendes Profil auf-

genommen (siehe Prof. 7).

Das Profil zeigt das fingerformige Ineinandergreifen der

beiden Ausbildungsweisen, auf das ich spilter noch zuriick-

komme, und lal3t erkennen, wie das freie Meer nacb mehreren

yergeblichen VorstoBen schlieBlich das Feld behauptete.

Dekeims hat dieselbe Erscheinung aus Teruel beschrieben

und ihre Bedeutung gebiihrend hervorgehoben. Palacios. der

die WechseUagerung am Rio Isuela (b, 2) beobachtet hat, be-

trachtet eben deshalb die Carniolas als ein Glied des Keupers.

NachDEKELMs' Ansicht, der im Siiden YOn Aragon in Teruel

die weite Verbreitung der Carniolas feststellen konnte, um-
fassen diese die Aquivalente des ganzen „Infralias" (= Rbat),

ganz oder teilweise des Sinemurien und vielleicht noch den

obersten Teil der Trias unterhalb des Rhat.

In der Provinz Soria liegen iiber den Keupermergeln eben

diese Carniolas. Palacios spricht sich nur unbestimmt iiber

ihr Alter aus. Jedoch bekampft er die Ansicht, dai] sie dem
Niveau der Schichten von St. Cassian entsprechen. Er ist eher

geneigt, sie einem hoheren Horizont, etwa den Raibler Schichten

oder dem Hauptdolomit zuzuweisen.

In der Provinz Guadalajara liegen nach Caldekon ') die

Carniolas bei Molina de Aragon auffallenderweise diskordant
auf Keupermergel. Caldekon berichtet auch von dem Fund
eines ^^Cerithiinu''. einer ,^Cy'pr})i" und einer fraglichen Plavorhis"

in den Carniolas. Infolgedessen mochte er sie als Siifiwasser-

bildungen auffassen,

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, sind also die Ansichten

iiber das Alter der Carniolas recht geteilt. Eine direkte Alters-

bestimmung scheitert eben an ihrer fast vollstandigen Fossilleere.

Sicher diirfte wohl sein, da6 diese Fossilarmut primar nicht

vorhanden war, sondern da6 die Fossilien durch einen Um-
krystallisierungsprozefi des Gesteins zerstort worden sind.

Da also palaontologiscLe Anhaltspunkte fehlen, so ist man
lediglich auf den Vergleich mit ahnlichen Ablagerungen der

Nachbargebiete angewiesen. Wir brauchen uns nur nach Sardinien

') Caldki.'on, Existencia del liifrali;isico en Espana etc. Anal. Soc.

Esp. Hist. nat. 27, 1898, S. 177.
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zu wenden, um gaiiz analoge Verhaltnisse vorzufinden. Im
westlichen Teil der Insel, sowohl im NW als im SW, hat

ToRNC^uisT Trias in kontinentaler oder Binnenmeerfacies nach-

gewiesen. Er sagt nun bei der Besprechung des Profiles von
Cuili Zirra: ^) Uber dem ausgelosten Gipshorizont „stellen sich

feste Steinmergelbanke, z. T. reine Dolomitbanke ein, welche
in letzterer Ausbildung dem alpinen Hauptdolomit absolut

gleichen, wahrend die mehr tonigen Lagen dem siiddeutschen

Steinmergelkeuper entsprechen". Das erinnert einigermafien an

Yerhaltnisse, wie sie das Profil im NO Arandas (Profil 7, S. 88)

wiedergibt. „In diesem Horizont", fahrt Torxquist fort, „gelit

auch in der Tat der Facieswechsel von der auBeralpinen zur

alpinen Trias vor sicli; denn was jetzt im Hangenden folgt,

hat keinerlei Ahnlichkeit mit nnserem Rhat, sondern kann

schon wegen seiner rein marinen Fossilfiihrung nur eine pelagische

Bildung sein, in ahnlicher Facies, wie uns das Rhat in den

Aipen entgegentritt."'

Der Facieswechsel, d. h. der Einbruch des offenen Meeres

in das Becken des kontinentalen Triasmeeres hat in Sardinien also

von Osten her zur Zeit des Steinmergelkeupers stattgefunden.

„Diese Transgression", sagt Tokn(^uist an anderer Stelle, ^)

„stellt aber offenbar ein Ereignis dar, welches auch in weiten

Gebieten Europas seine Spuren hinterlassen hat."

Vor nicht langer Zeit hat Torxquist ^) auf Menorca am El

Toro einen 90 m machtigen Dolomithorizont, der auch sonst

auf Menorca sehr verbreitet ist, als Hangendes der Keuper-

mergel feststellen konnen. Sehr bemerkenswert ist die brecciose

Beschaffenheit dieses Komplexes. Denselben Horizont konnte

ToRxguisT auch in Catalonien bei Yallirana nachweisen. Hier

liegen iiber roten Keupermergeln und Sandsteinen ziemlich

machtige Dolomite, in denen sich siidlich von Yallirana Myophoria

restlta v. Alberti lindet. Torxquist setzt diese beiden Dolomit-

horizonte, die sich auf den Balearen und in Catalonien in ganz

analoger Ausbildung fiber den Keupermergeln einstellen, dem
alpinen Hauptdolomit, bez. dem deutschen Hauptsteinmergei

aquivalent. Auch in diesen Gebieten macht sich also, wie in

Sardinien zur oberen Keuperzeit, die oben besprochene Trans-

gression bemerkbar.

^) Die GiiederuDg uiid Fossilfiihrung der auBeralpinen Trias auf

Sardinieo. Sitzungsber. d. K. PreuB. Akad. d. Wiss. 38, 1904, S. 1115.

-) Diese Zeitschr., Bd. 56, 1904, S. 156.

3) s. L. 1909, S. 911.

Ebenda, S. 916.
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Als Zeugen dieser Transgression in Zentral-Spanien muclite

icli nun die Carniolas betrachten. Sie umfassen also nach

meiner Ansicht, die sich im allgemeinen mit der von Dekklms

ausgesprochenen deckt, die Aquivalente des Hauptdolomits

und der rhatischen Stafe in den Alpen, und sehr wahrschein-

,
lich den untersten Teil des Lias. Mit dem Beginn des oberen

I

Keupers traten also fiir Siid- und Westeuropa wesentlich

gieiche Absatzbedingungcn ein und riefen rein pelagische Ab-
lagerungen hervor.

Die Spuren dieser Transgression lassen sicli auch in der

Provence und im Siiden von Spanien in Andalusien nach-

weisen. Aus der betischen Gebirgskette berichtet Barkois

: von dem Fund eines Megalodon. Diese Form erinnert an

Neomegalodon pumilus Bknp:civE und Neomecjalodoii grijphoides

:

GuMBEL. Barkois und Offret vergleichen sie mit den „bivalves

en coeur", en „pied de bouc", qui remplissent par milliers

certains bancs dolomitiques compacts du trias superieur de

Wat'zmann, de Dacbstein etc. dans les Alpes de Salzbourg.

Diese Kalke wiirden also der norischen Stufe einzureihen sein.

Yerbreitung.

Die Carniolas haben urspriinglich wohl iiberall als einheit-

liche Decke den AbschluB der Triasablagerungen in Aragcni

gebildet. In der Tat finden wir sie stets, wo sie nicbt der

Erosion anheim gefallen. Im Triaszug von Alhama fehlen sie

im siidliclien imd nordlichen Teil. Nur zwisclien der Boquete

de Tranquera und Nuevalos (b, 3) scliiebt sich eine schmale lang-

gezogene Linse von Carniolas zwischen Keuper und Kreide

ein. Aber eben dieses Gebiet tauchte zu Beginn der Jurazeit

aus dem Meere empor, es bildete eine Jurainsel, deren oberste

iiltere Sedimentdecke, die Carniolas, durch Erosion z. T. abge-

tragen wurden. Carfiiolasgebiete in grower Ausdehnung trifft

man im Tal des Rio Aranda von Chodes (c, 2) bis Mesones (b, 2).

Wirkung auf die Landscliaft.

DoNAYKE sagt von der Trias: „Este sistema tienne

caracteres tan marcados en sus rocas, que no puede desconocer

ningun geologo." („Diese Formation ist so ausgezeiclmet petro-

graphisch charakterisiert, da6 sie kein Geologe verkenuen
kann.") Aui3er dem Buntsandstein und Keuper aber sind es

hauptsacblicli die Carniolas, welche sich immer zuerst dem
Auge des Beobachters darbieten. Ja, in den ostlichen Trias-

^) Mission d'Andalousie, S. 85, Fig. 2; s. L. unter Fouqlk
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gebieten kann man geradezu sagen, daB sie die landschaft-

lichen FormeD der Trias vielfacli beherrschen. Sie bringen in

die Triaslandschaften einen pittoresken Zug, der mancbmal
sogar etwas an die Siidtiroler Dolomiten erinnert und die

Triasgebiete immer noch zu den reizvolleren Gebieten Aragons

macht. Bald sind es gezackte Grate und langgezogene Kamme
— crestones nennt sie der Spanier — bald liegen sie plateau-

artig als machtige Schollen den Triasmergeln auf und fallen

dann mit senkrecliten Absturzwanden zu Tal. Mit merk-

wiirdigem Scharfblick hat scbon der Maure ihre strategische

Bedeutung erkannt und auf diesen hohen unzuganglichen

Felsen die Castillos, seine Zwingburgen, erbaut. Die Castillos

von Mores (b, 2), von Illueca (b, 2), die Burgen von

Arandiga (b/c, 2), Mesones (b, 2), sie alle stehen auf

Carniolas und haben bei der geschickten Auswahl ihres

Standpunktes damals das ganze freie Land beherrscht.

Wo die Carniolas in groBerer horizontaler Ausdelmung
auftreten, da ist eine Bebauung des Bodens vollstandig aiisge-

schlossen; Diirre und Unfruchtbarkeit kennzeichnen diese

Gebiete,

6. Ophite.

In Deutscliland und iiberhaupt fast im ganzen Gebiete

der kontinentalen Fades war die Triasperiode eine Zeit volliger

Yulkanischer Ruhe. Eine Ausnalime davon scheint Spanien zu

maclien. Hier drangen nach meiner Ansicht gegen Ende der

Triaszeit, meist wobl gangartig, basische Magmen von Diabas-

charakter empor. Der Mapa de la Comision geologico de

Espafia zeigt, dafi das Auftreten dieser Ophite lediglich auf die

Triasgebiete beschrankt bleibt. Das gleiche Eesultat haben

auch die sorgfaltigen Untersuchungen Dekeims' im Siiden

Aragons ergeben. Ferner bestatigt Palacios in den Mem. de

la Com. geol. de Espana 1890, p. 201, in seiner Beschreibung

der Provinz Soria das Auftreten der „Ofitas" „en los niveles

superiores del trias, bien entre las carniolas, 6 bien en el

contacto de estas con las margas" ; und in seiner Beschreibung

der Provinz Zaragoza sagt er ausdriicklich (S. 8): „Todos los

isleos de ofitas y espilitas mencionadas se hallan en los niveles

superiores del trias, bien entre las carniolas, bien en las

margas del keaper, cerca del contacto con aquellas, sinque en

ningun caso se extiendan a los tramos inleriores del mismo

sistema, ni tampoco a las capas liasicas." („Alle die er-

wahnten isolierten Yorkommnisse von Ophiten und Spiliten
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befiadeii sich in den holiereu Niveaiis der Trias, sowohl

zwischeu den Carniolas, wie in den Mergeln des Keupers, nahe

am Kontakt mit jenen, wahrend sie sich keinesfalls anf die

unteren Stnfen eben dieser Formation nnd ebensowenig auf

die liasischen Schichten ansdehnen.") Ihre Ansbruchszeit fallt

also wahrscheinlich in die obere Trias. Gerade die Senkungen,

welche die Transgression des Rliatmeeres herbeifiihren, mogen

audi diese yulkanisclien Kraffce ausgelost haben. Weitgehende

tektonische Wirkimg konnten sie nirgends ausiiben, sie selbst

waren nur die Begleiterscheinnngen von tektonischen Yer-

andernngen.

Ich selbst hatte auf meinen Exkursionen leider nur einmal

Gelegenbeit, ein Yorkomnmis von Opliiten kennen zu lernen.

Es liegt in dem Keupertale, das sich nordostlich von dem

Prof. 8.

Keupertal nordostl. Tierga.

1. Keupermcrgel. 2. Carniolas. 3. ..Opbit".

Dorf Tierga (b, 1/2) emporzieht. Hier hat eiu Gang von 6 m
Machtigkeit die Keupermcrgel durchbrochen. Er hebt sich

als machtige Mauer aus dem Gelande der weicheren Mergel

heraus nnd streicht fast parallel dem Tal, das cine aufgebrochene

Antiklinalfalte darstellt, namlich N 40 0 (siehe Prof. 8). Das
empordringende Magma hat Stiicke von Keupermergeln mit-

gerissen nnd umschlossen und am Salband intensive Frittungs-

erscheinungen hervorgerufen. Die weichen roten Mergel des

Keupers sind hier in ein rotbraunes, hartes, carneolartiges Ge-

stein umgewandelt, das leicht in Scherben zerbricht.

Das Gestein selbst ist tiefgriindig zersetzt imd ist an der

Oberflache von einer schmutzig griinlichbraunen Yerwitterungs-

rinde nmgeben. Es halt sehr schwer, etwas frischere Stiicke

zu sammeln. An diesen tritt die griinliche Farbe mehr hervor,

imd mit blofiem Auge kann man schon grCine und rote Flecken

unterscheiden.

Bei der mikroskopischen Untersucliung zeigt es sich, daB

selbst mein frischestes Stiick vollstandig zersetzt ist. Man
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erkennt nur noch die langen leistenformigen Durchschnitte der

ehemaligen Feldspatkrystalle und sieht, da6 zwischen ihnen

Chlorit- und Serpentinanhaufungen liegen. AuBerdem ist das

Gestein in seinem jetzigen Zustande reich an Magnetit. Schon

die rote Farbe, die man makroskopisch erkennt, deutet auf

sekundare Ausscheidung YOn Eisenoxyd. Wahrscheinlich waren

urspriinglich neben Plagioklas Augit und Olivin vorhanden,

wenigstens schienen mir in einem zweiten Schliff gewisse Durcli-

sclinitte und Sprungsysteme in diesen Durschschnitten auf das

Yorhandensein von Olivin zu deuten. Die ausgesprochene

ophitische Struktur berechtigt wohl das Gestein als Diabas

oder als Olivindiabas aufzufassen.

III. Fossilbeischreibniig:.

Myophoria interinedia \. SdrAUKoin.

(Taf. VI, Fig. 1, 2, 3.)

Literatur: Siehe RuiiiiNSTKLNK 1909. — Beitrag zur Kenntnis
d. deutscheD Trias -Myophorien, S. 187. Mitt. d. Bad. geol. Landes-
anstalt VI, 1909.

Die Myophoria^ die an einzelnen Punkten in ungeheurem

Individuenreichtum, ja geradezu gesteinsbildend auftritt, gebort

dem Formenkreis der Myophoria vulgaris an. Da es wohl eine

kontinuierliclie Reihe ist, die von Myophoria vuhjarLs zu

Myophoria irfterntedia biniiberfiilirt, so ist die scharfe Abgrenzung

der Arten manclinial mit Scbwierigkeiten verkniipft. Ja

RriiKxsTKUMv ist geneigt, die Selbstandigkeit der M. intermedia

und transversa iiberbaupt in Zweifel zu ziehen, behalt die Art-

namen aber aus stratigraphischen Riicksichten bei. Zellfji

weist auf die Haltlosigkeit mehrerer bisher iibliclier Flnter-

scheidungsmerkmale von M. r/dcjaris und intermedia bin. Aus-

scMaggebend fiir die Trennung der Arten ist der sog. Sek-

BACHSche Quotient, namlich das in dem folgenden Bruch aus-

gedriickte Verhaltnis:

Abstand der unteren Endpunkte von Nebenkante oder

extraarealer Rippe und Hauptkante oder Arealkante

Lange der Arealkante.

Yon diesem Gesichtspunkte aus unterscbeiden sicli die mir

vorliegenden Exemplare ziemlich scharf von Myophoria vulgaris

und transversa. Bei der typiscben Myophoria vulgaris ist das

vorbergenannte Yerbaltnis einigermafien konstant und betragt

im Mittel 1 : 2,60. Bei den spanischen Exemplaren erbielt icb
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jl : 3,83, 1 : 4,25, 1 : 4,30, 1 : 4,50.

I

Letzteres Yerhaltnis ist charakteristiscli fiir Myophor/a

intermedia v. Schaukotii. Mit dieser Art stimmen auch die

[iibrigen Merkmale gut iiberein. Die spanischen Exemplare

sind von mittlerer GroBe. Die Entfernuug vom Wirbel zum
imteren Rand betriigt bei dem grofiten Exemplar 18 mm. Das
Verhaltnis von Hohe zu Lange scbwankt nur wenig: 1 : 1,00,

1 : 1,01, 1 : 1,06. Das Verhaltnis von Dicke zu Hohe konnte

ich nur an einem doppelklappigen Exemplar einwandfrei be-

stimmen; es betrug 1 : 1,6.

Der Vorderrand der Schale ist gleichmiiBig konvex ge-

kriimmt; von ihm erhebt sicli die Schale mit maBiger Wolbung
zum vorderen Hauptschalenfeld. Vom Wirbel ziehen schrag

nach der hinteren Ecke zwei fast geradlinig verlaufende oder

schwach gekriimmte Kanten. Die vordere extraareale Rippe

(Bezeichnung nach Rurenstkunk) ist, obwohl schwacher, denn-

noch meist scharf ausgebildet. Die hintere, die sog. Areal-

kante, ist abgerundet und hebt sich stark aus der Schale

heraus. Beide Kanten schliefien eine nach auBen breiter

werdende, sanft ausgehohlte Furche ein. Die Arealkante be-

grenzt ein nach hinten abfallendes, nach auBen konvexes Eeld,

die Area. Dieses Eeld ist durch einen einzigen schwachen,

nach auBen konkav gekriimmten Radialwulst ^) in zwei Ab-
schnitte geteilt. Auch Rubenstrunk konnte im Gegensatz zu

Myophoria vulgaris nur einen Radialwulst beobachten. Die

Wirbel sind nach innen nnd schwach nach vorn gekriimrat.

An Steinkernen der linken Klappe ist gleich hinter dem
Wirbel eine ziemlich lange, sclimale Leiste erkennbar, die

einer Zahngrube der linken, einem Zahn der rechten Klappe
entspricht. Die Steinkerne zeigen nur schwache, konzentrische

Linierung. Wie mir aber Schalenreste auf Steinkernen zeigen,

bestand die Skulptur aus einer kraftigen konzentrischen Be-

rippung (vergl. Taf. VIEig. 1). DenRippen entsprechenlnterkostal-

raume, deren Weite der Dicke der Rippen gleichkommt. Das
vordere Adduktormal ist durch eine kraftige Eurche der

Muskelleiste vom Wirbel getrennt; das hintere liegt auf der

Halbarea innerhalb des Radialwulstes vom Wirbel etwas ent-

fernter.

Herr Dr. Martin Schmidt in Stuttgart, dem ich mein Material

zeigte, machte mich darauf aufmerksam, daB gewissemeinerStiicke
mit der Myophoria ivciirrata Ahulichkeit zu haben scheinen und

') In tier Abbildang nicht erkennbar.
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stellte mir freundlichst Vergleichsmaterial aus dem Schwarzwald
iind aus der Gegend von Asclierslebea zur Verfiigung. Nach sorg-

faltiger Vergleichung kann ich mich aber doch nicht zueinerldenti-

lizierung entschliefien, obwohl sich gewisse Exemplare der

,,incurvata^' so weit yon ihrem Typus (vergi. Rubenstkuxk,

8. 190, Taf. VII, Fig. 19) entfernen, da6 sie fiir sich alleia

wohl kaum von einzelnen meiner Stiicke getrennt v^^erden

konnten. Die grofie AnzaU der letzteren aber laBt, wie ja

auch aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich ist, die

Hauptmerkniale der ineurvata, die nach hinten und aufien

deutlich konvexe Arealkante und die hakenformige Ein-

kriimmung der Wirbel vermissen. Auch die zweite (extra-

areale) Rippe ist bei meinen Stiicken meist viel besser ent-

wickelt als bei der typischen ineurvata. Unter diesen Um-
standen kann ich mich nicht entschlieBen mein Material von

der intermedia abzutrennen, mit der sie vortrefflich tibereinzu-

stimmen scheint.

Zahl der genauer untersuchten und besser erhaltenen Stiicke:

ungef. 20—30.
Fundort: Becken von El Frasno (c, 2), Venta de los

Palacios (bei Morata c, 2), unterer aragonischer Muschelkalk.

Vorkonimen: Myophoria intermedia ist in Deutschland

schon im unteren Muschelkalk nachgewiesen, scheint ihre

Hauptverbreitung allerdings erst im obersten Muschelkalk und

in der Lettenkohle zu haben.

Myophoria intermedia v. SciiAUROTii var. crassa (var. nov.).

(Taf. VT, Fig. 4 a, b.)

Mir liegt ein 4,5 mm langer Steinkern einer kleinen

Myophoria vor, die sich im wesentlichen nur durch groBere

Dicke und geringere Dimensionen von der Myophoria intermedia

unterscheidet. Da sie aber aus einem wesentlich hoheren

Horizont stammt, so hielt ich es fiir richtiger, sie wenigstens

vorlaufig mit einem besonderen Varietatnamen abzutrennea, ob-

wohl die gr(36ere Dicke m(3glicherweise ein Jugendmerkmal sein

konnte. Umgekehrt wiirde es sich auch erst durch Unter-

suchung eines grofieren Materials entscheiden lassen, ob nicht

etwa die geringeren Dimensionen ihrerseits ein Unterscheidungs-

merkmal sind.

Das Yerhaltnis der Hohe zur Lange ist etwa 1:1; das

der Dicke zur Hohe ungefahr 1 : 1,3 (bei der typischen inter-

media 1 : 1,6, siehe S. 95). Die AVolbung ist also starker als



bei dieser. Die Arealkante tritt scbarf, fast kielartig hervor,

<iie extraareale Rippe ist bedeutend schwacher. Der SKKr.A< n-

scbe Quotient ist 1:4,2; die Arealkante ist also der extra-

area] en Rippe sehr ,i>enahert. Der Abfall der Ilalbarea ist

steil, man kann auf ihr einen radialen Wulst erkennen, der

niit dem der andern Seite nacb innen zii ein herzformiges

Scbildchen einschlieBt. Der Steinkern ist glatt: eine kon-

zentriscbe Berippung nicbt zii erkennen,

Zabl der untersiichten Stiicke 1.

Fiindort: Oberer iMuschelkalk Moros (b, 2; — Brea (b, 2).

Myophoria orbicularis Buo.nx.

(Taf. VI, Fig. 5.)

Literatur fiir Myophoria or1)icularis: giehe Ri-uKNSTinNic. Beitr.

7.. Kenntii. d. deutschen Triasmvophorien, S. 147. Mitt. d. Bad. geol.

Landesanst. VI 1909.

Mir liegt von dieser Form nnr ein einziger Steinkern einer

rechten Klappe vor. Icli stelle ihn wegen seiner Form und

namentlich wegen der vertieften Eindriicke der Muskelleisteu

ZM Myophoria imd zwar zii Myophoria orhiculariH Bronx.

Der UmriB der Form ist rundlich oval, die Lange 13 mm,
die Holie etwa 11 mm, das Verhaltnis von Hohe zu Lange
also 1 : 1,18. Diesem UmriB nach geliort sie noch ziim Typus
der M. orbicularis im Sinne RfniKNSTKUNKs. Der Abfall nach

der Hinterseite ist etwas steiler als nacli der vorderen, ohne

daB jedoch eine typische Kante auftrate. Mehr gegen den

AVirbel zu ist ja eine ganz scbwache Andeutung davon vor-

handen; sie verliert sicli aber vollstiindig nach dem untern

hintern Schalenrand zu. Dieser ist deshalb auch niclit para-

bolisch ausgezogen, sondern zeigt, wie aus den Anwachsstreifen

hervorgeht, eine ziemlich gleichmiiBige Rundung. Die V^irbel-

partie tritt entsprechend der etwas flachen Wolbung weni^

hervor. Yom Wirbel zieht nach dem hinteren Adduktormai
eine schmale enge Furche herab. Die beiden Muskelgruben
sind am Steinkern deutlich als Hiigel sichtbar; beide sincl von
oval langlicher Gestalt. Der vordere ist dem Wirbel etwas

mehr geniihert als der hintere, schmaler als dieser und nach
oben spitz ausgezogen; nach innen zu sind beide vom Wirbel
durch einen schmalen tiefen Einschnitt abgesetzt, den Eindruck
der Muskelleiste. Dem untern Schalenrand lauft eine schwaclie

Erhohung parallel, die wohl nur auf Anwachsstreifung zuriick-

zutuhren ist.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 7
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Die spanische Art diirfte mit der deutsclien J/, orbicularis

sicher identisch sein. Das Exemplar zeigt zwar eine aus-

Behmend schwache Wolbung, ich habe mich jedoch an dem
reichhaltigen Material, das mir Herr Dr. Maktin Schmidt aus

dem Freudenstadter Wellengebirge zeigte, ii-lDerzeugen konnen,

da6 gerade bei dieser Alyophoria das MaB der Wolbung sehr

starken Schwankimgeu iinterliegt.

Zahl der Stiicke 1.

Fundort: Unterer Muschelkalk Savinan-Ei Frasno (c, 2).

Myophoria cf. vestita \. A\a\.

(Taf. VI, Fig. 6.)

Muop/ioria vcMita 1864. v, Ai-uiiirn: Uberblick iiber die Trias, S. 113,

Taf. II, Fig. 6.

Myophoria cf. vestita. v. Aj.ii. 1895. Bittner: Lamellibranchiaten voa
St. Cassian. Abh. d. K. K. geol. Reichanst. 18, 1, S. 103,
Taf. XII, Fig. 14.

Mi/op/toria vestita v. Alb. Zkllki;: 1907. Beitrage zur Kenntnis der
Lettenkohle und des Keupers in Schwab. Zentralbl. f. Min., S. 44.

Myophoria vestita v. Alb. Zkllkh: 1908. Beitr. z. Kenntn. d. Lettenk.

u. d. Keupers i. Schwab. Neues Jahrb. f. Min., Beil. Bd. 25, S. 87.

Weitere Angaben bei Rubenstrunk, S- 221. Mitt. d. Bad. geol. Landes-
anstalt VI, 1909.

Vergesellschaftet mit einer Dnzahl von Exemplaren von

Pecten inaequistriatas findet sich bei Royuela (Teruel) eine

kleine Myophoria., von der mir leider nur drei maBig erbaltene,

teilweise herausgewitterte Steinkerne zur Verftigung stehen.

Sie gehoren in die Gruppe der vielrippigen Myophorien.

IHr FmriB ist dreiseitig, ihre Form nach hinten schief

verlangert. Der Vorderteil ist etwas aufgetrieben, die Wolbung
nicht unbetrachtlich. Der Yorderrand verlauft in gleichmafiig

konvexer Kriimmung in den Unterrand; der Hinterrand ist

offenbar scharf geknickt. Der Wirbel liegt ungefahr im ersten

Drittel der Lange und ist wolil schwach prosogyr. Das
Schalenfeld wird durcli eine sogenannte Arealkante in einen

vorderen und einen hinteren Abschnitt geteilt. Das vordere

Schalenfeld bedecken aucb auf dem Steinkern scharf hervor-

tretende, radiale Kippen, die durch breite Hohlkeblen von-

einander getrennt sind und von der Arealkante nach vorn

immer schwacher werden. Sie erreichen auf keinem der

3 Steinkerne den Wirbel. Die Zahl der Rippen ist exklusive

der Arealkante auf dem einen Exemplar etwa 8, auf dem
andern etwa 6. Die sog. Arealkante ist durch einen etwas

groBeren Zwischenraum von der vor ihr liegenden Rippe
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getrennt und zeichnet sich durch ganz besonders kriiftige Ent-

wickelung aus. Diese Kielrippe oder Arealkante ist an dem
einen Exemplar, das z. T. noch von Gesteinsmasse umhiillt

war, und das ich erst herauspraparieren muBte, deutlicb

markiert, an den beiden andern ist sie durch Abwitterung

unscharf geworden. Die Arealkante grenzt nach hinten eine

deutlicb ausgebohlte Halbarea ab. Diese Halbarea tragt ziem-

lich an ihrem Ende noch eine erhohte radial e Rippe. Das
hinter dieser radialen Rippe liegende Schildchen ist an meinen

Exemplaren schlecht oder gar nicht erhalten. Vor dem "Wirbel

zeigt das obere Exemplar der Abbildung (Taf. YI, Fig. 6) einen

tieien Einschnitt, den Eindruck der fiir Myophoria charakte-

ristischen Adduktorleiste. Weitere Merkmale konnen an den

Exemplaren nicht beobachtet werden. Es eriibrigt nur noch

die Dimensionen der Form anzugeben. Die Lange betragt bei

dem einen groBeren Steinkern etwa 8 mm, bei dem kleineren

etwa 7 mm, die Hohe etwa 6 Y3 mm, bzw. etwa 5 mm. Yer-

haltnis Lange: Hohe etwa 1,23, bzw. etwa 1,4.

Wir woUen nun die Beziehungen dieser Form zu Myophoria

costata, Myophoria Goldfusd und Myophoria nestita naher priifen.

Was zunachst Myophoria costata betrifft, so entfernt sich diese

durch die sauft abfallende Area, durch den Mangel einer

scharf ausgesprochenen Arealkante, endlich durch den sanft

gebogenen Hinterrand ziemlich weit von der spanischen Form.

Mit Myophoria Goldfusai hat diese den Besitz einer stark

entwickelten Arealkante gemeinsam; und diese ist bei beiden

von der ersten extraarealen Rippe bedeutend weiter entfernt

als die extraarealen Rippen untereinander. Yon Myojihoria

Goldfussi unterscheiden sich aber die spanischen Exemplare
durch ihre geringere GroBe und die geringere Anzahl der

Rippen. Bei Myophoria Goldfussi liegen nach Rubenstrunk im all-

gemeinen 14— 17 radiale Rippen vor der Arealkante. An Stein-

kernen kann die Anzahl der Rippen allerdings auf 10 herab-

sinken, da hier die vorderen feineren Rippen gar nicht oder

nur unvollstandig erscheinen. Namentlich aber ist die Be-

schaffenheit der Halbarea bei M. Goldfussi ganz verschieden.

Bei ihr finden sich dort 4—7 Radialrippen, von denen 2 starker

sind und auch auf dem Steinkern noch deutlich hervortreten.

Die Myophoria von Royuela hat nur eine einzige deutlich mar-

kierte Rippe auf der Halbarea.

Myophoria vestita endlich zeigt mit meiner Form in den

GroBenverhaltnissen, in der Berippung, in der Ausbildung der

Arealkante und der Beschalfenheit der Halbarea vollstandige

Ubereinstimmung . Dagegen fehlen der spanischen Form die

7*



100

fiir Mt/ophoria restita so auBerordentlich charakteristischen dicken,

gebogenen Querrippen, die am Vorderteil einer Art falscher

Lunula aufsitzen. Es ist jedoch klar, dafi diese Verzierung am
Steinkern nicht zum Ausdrack kommt. Auch an dem Stein-

kern, den Alberti abbildet (Taf. 11, Fig. ()a), treten die Quer-

rippen nach RuBENSTKUNK nicht auf. AuBerdem muB man be-

riicksichtigen, daB die spaniscben Exemplare etwas abgewittert

sind und deshalb die Skulptur iiberhaupt an Scharfe ver-

loren hat.

Mit Rucksicht darauf stelle ich diese spaniscbe Myopliorla

mit Yorbehalt zu Mi/ophoria vestita Albeuti. Wenn auch dieser

Bestimmung keine absolute Sicherheit zukommt, so weisen

doch verschiedene Merkmale mit ziemliclier Wahrscbeinlichkeit

auf die Zugehorigkeit der spanischen Form zu dieser Art bin.

Zahl der untersuchten Stiicke: 3.

Fundort: Royuela (Teruel) Pecten-Bank.

Anderweitiges Yorkommen: Myoi^horia vestita findet sicli

bei Gansingen einige Meter iiber dem Schilfsandstein, Bei

dieser Lage ist es zu beachten, daB sie in den Alpen auf die

Raibler Schichten^) beschrankt zu sein scheint. Fiir ibre

weite Yerbreitung zeugt ein Fandpunkt am Monte Gargano,

den Di Steffano'-^) entdeckte, und der den obersten Raibler

Schichten angehort. Bornemann bescbreibt von der Insel Sar-

dinien (vom Nuraxi-pranu im Gebiet von Iglesias im Siid-

westen Sardiniens) eine kleine Fauna aus unterem Muschel-

kalk, in der er eine Myopliorta Goldfussl erwahnt und abbildet^).

ToRXQUiST^), der sicb speziell mit der Erforscbung der sar-

discben Trias beschaftigte, fand dieselbe Form auch im Nord-

westen Sardiniens in der Nurra di Sassari am Monte Santa

Giusta auf und stellt sie zu Myoplwria cf. vestita Kieiax non.

Alberti, Er identifiziert sie mit einer Myoplwria vestita^ die

KiLiAN aus andalusischen Triasschichten angibt. Die auBere

Form, -welche die Abbildung PI. XXIY, Fig. 1 in Kilians

„Mission d'Andalousie" (s. Lit. unter Foiu^uE, S. 603) wider-

gibt, weicht erheblich von der teruelischen Myoplwria ab. In

neuester Zeit gelang es Tornquist (s. Lit. 1909, S. 917) die

echte Myophoria vestita Alberti in Catalonien nachzuweisen und
zwar in Dolomiten, die iiber Keupermergeln liegen. Torn(,)Uist

^) Heiligkreuzer und Torer Schichten, Opponitzer Kalke.
2) Boll, del R. Comit. geoL, 1895, Nr. 1, S. 23, Tav. I, Fig. 10

bis 19.

Boll. geol. d'ltalia 12, 1881, S. 267, Tav. YI, Fi^. 1-6.
*) Sitzungsber. d. K. preuB. Ak. d. NYissensch. 1902, 35, S. 816

und 826.
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faJ3t deshalb diese Dolomite als Aquivalente des Hanptstein-

mergels auf.

l*ecten sp. ex. aff, discites v. Sciiloth.

(Taf. VI, Fig. 7.)

Pleuronectites discites v. Sciilotiikim, Petrefaktenk., S. 218, Nachtrage,

Taf. XXXV, Fig. 3 a— c.

Fedea discites Heiil. Goldfuss; Petref. Germ. If, S. 73, Taf. 98, Fig. 10.

Pecteii discites v. Sciiloth.; Gikbel, Lieskau, Taf. 11, Fig. 3 u. 8, S 18.

I'ecteu discites v. Sciiloth.; Quenstkdt, Petrefaktenk., 3. Aufl., S. 769,
Taf. 59, Fig 20.

Pecte/i di.scites v Schloth; v. S( maukotii, Krit. Verzeichnis, Sitzungsber.

d. Ak. d. Wiss. Wien 1859, S. 283, Taf. II, Fig. 6a— c.

Pcrfeii discites Bronn; v. Seeuacii, Zeitsclir. d. devitsch. geol. Ges., 1861,

S. 575.

Pecten discites v. Schloth.; v. Alueimt, Uberblick iiber die Trias, 1864,

S. 73.

Pccten discites v. Schloth.. Lethaea geogn., II. Toil, I.Trias, 1903—1908,
Taf. 4, Fig. 9.

Pecten discites Br. Walther, 12 Tafeln, Taf. V, S. 26, Fig. 23 u. 23a.

Leider liegt mir nur ein auBerer Abdruck einer Klappe

vor. Die anscbeinend glatte Scbale ist gleichseitig, flacb und
beinabe kreisrund. Die geringe GroBe deutet moglicherweise

auf eine Jugendform. Die oberen Scbalen konyergieren unter

einem ScbloBwinkel Yon etwa 100^. Beide Ohren sind deut-

licb erbalten und zeigen eine bemerkenswerte Differenzierung.

Das eine ist grower; sein seitlicber Rand yerlauft fast senkrecbt

zum ScbloBrand. Das andere kleinere Obr ist nach aufien ab-

gescbragt; der Winkel, den der Seitenrand mit dem ScbloBrand

bildet, deshalb stumpf. Ein Byssusausscbnitt ist nicht sicber

erkeunbar, so daB ich unsielier bin, ob es eine linke oder

reclite Klappe ist.

Die Lange des SchloBrandes kommt der halben Klappen-
breite gieicb. Dadnrcb unterscheidet sich unser Pecten yon der

Yon BittxerI) aufgestellten Yarietat yar. microtis^) yon Pecten

discites. Viel naber stebt die spanische Form dem Haupt-
typus yon F. discites.^ docb feblen ihr die scbarfen Leisten,

>velcbe auf der Innenseite die Obren yon der Wirbelpartie ab-

grenzen und auf Steinkernen als tiefe Eindriicke in die Er-
scheinung treten.

^) Versteinerungen aus den Triasablagerungen des Siidussuri-

gebietes in der ostsibirischen Kiistenprovinz. Mem. d. Com. geol.

Petersbourg 1899, vol. VII, Nr. 4, S. 2.

Neuerdings ist diese Form von v. Witteniu r(; in Pecten microtis

ulugetanft worden. Neues Jahrb. f. Min. 1908, I, S. 20.
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Dimensionen: Durchmesser T'/j min.

Zahl der Stiicke: 1.

Fimdort: Boquete de Tranquera (stidl. y. Alliama, a, 2/3).

Pecten inaequistriatus Goldf.

(Taf. VI, Fig. 8, 9, 10.)

Pecteii inaequistriutus Muknstkr; GoLOKrss, Petref. Germ,, Taf. 89,
Fig. 1, S. 42.

Pecten inaeqiiidriatiis Goldf.
;
Giebet,, Lieskau, S. 21, Taf. 2, Fig. 18 a, b,c.

Pecten inaequistriatm (Goldf.) Giebel; v. Seebach; Weimarer Trias.

Zeitschr. d. Deutscli. geol. Ges. 1861, S. 574.

Pecten inaequistriatus Goldf.; Stoppam, Petrif. d'Esino, S. 100, Taf. 21,

Fig 1.

Pecten iiiaequistriatus Goldf.; v. Linstow, Die organischen Reste der

Trias von Liinebnrg. Jahrb. d. K. preuB. geol. Landesanst. 1903,

24, 2, 8. 152.

I. Fundort (Taf. A'l Fig. 8 u. 9).

Die zahlreichen Exemplare, die ich untersucht liabe,

stammen aus einer diinnen Bank krystallinen Kalkes unweit

Royuela. Die im Verhaltnis zu Pecten Albert/i Goldf. etwas

grobere und weitere Art der Berippung, das Fehlen einer

scharfen Abgrenzung der Ohren gegen die Schale, der ganze

auBere UmriB, der iibrigens etwas variiert, lassen keinen

Zweifel, daB die Form zu Pecten inaequistriatus Goldf. zu stellen

ist. Die wellige Biegung der Rippen, die fiir die Art charak-

teristisch ist, zeigen einige der Exemplare sehr schon. Da wo
die Anwachsrunzeln ' die Radialrippen schneiden. kann sogar

eine Knickung der Rippen eintreten. Gegen den Wirbel zu

wird die Berippung immer feiner, der eigentliche Wirbelknopf

laBt erst bei einiger VergroBerung eine feine Linierung er-

kennen. Eine auBerst zarte, gleichmaBige Anwacbsstreifung,

zwiscben die sich bier und da starkere Anwacbsrunzeln ein-

scbalten, bedeckt die Scbale.

Es lassen sicb Abweicbungen vom gewobnlicben Typus be-

obachten, die jedocb innerbalb der Variationsbreite liegen und

z. T. durcb verscbiedene Altersstadien bedingt sind. So ist bei

Jugendformen die Wirbelpartie viel starker beryorgewolbt als

bei ausgewacbsenen ; im Alter macbt sicb eine Yerflacbung der

Scbale bemerkbar. Bei einem Exemplar ist die Symmetric

der Scbale merklicb gestort; die Klappe ist also ungleicbseitig,

was sowobl an dem steileren Abfall der Scbale nacb der einen

Seite wie auch an dem Yerlauf der Radialberippung sicbtbar

wird (Taf. YI, Fig. 9). Es macbt sicb bier also die gleicbe
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diagonale Yerzerrimg bemerkbar, die Bittnku^) A'^on Fedev

(liscites ScHLOTii. var. //i/cro^y> erwalmt iind die auch die Ab-

bildung Taf. II, Fig. 10 von Pecten ex aff. Alhertii Goldf. ebenda

zeigt. Durch diese diagonale Terzerrung gewinnt die Pecten-

schale etwas Ahnliclikeit mit einer Lima. De Yerxpxtil, der

aiif seiner Reise durch Spanien auch Royuela beriihrte, hat dort

in den Triaskalken einen Zweischaler gesammelt, den er als

Limo espece indeterminee bezeichnet'-^). Die Abbildung, die er

beigibt, laBt jedoch kaum einen Zweifel daran, daB dk Vernkuils

Exemplar identisch mit Pecten hiaequhtriatus ist.

Ich habe bis jetzt einen wichtigen Punkt in der Be-

schreibung der Form nnberiihrt gelassen, namlich die Beschaffen-

heit der Ohren. Diese haben ja durch Piulippis Untersuchungen

iiber die generische Stellung des Pecten AJbertii Goldf. eine

besondere Bedeutung gewonnen. Philippi hat in seinen „Bei-

tragen zur Morphologie und Phylogenie der Lamellibranchier"

die nahe Verwandtschaft dieser Form mit jurassischen, falschlich

Hlmiltes genannten Zweischalern bewiesen und fiir die ganze

Gruppe den Namen Velopecten eingefiihrt. Fiir die Gattung

Velopecten sind aui3er andern Merkmalen das merkwiirdige Vor-

kommen immer nur einer dieser Schalen, und zwar nach Philiim'i

der linken charakteristisch. Die deutliche Differenzierung der

Ohren bei den Exemplaren aus der deutschen Trias ermoglicht

die Unterscheidung der beiden Schalen. Das linke Ohr ist

meist groBer und scharfeckig, der seitliche Rand ein wenig ein-

gebuchtet; das rechte dagegen in der Regel kleiner und immer
stumpfwinklig. Daran anschlieBend stellt Philippi die Yer-

mutung auf, dafi die rechte Schale flach ist und einen tiefen

Byssusausschnitt besitzt. Als Stiitze dieser Behauptung fxihrt

Philippi eine Beobachtung Bittxers an, da6 sich bei einer dem
Pecten Alhertii sehr nahestehenden Form, dem Pecten aeol/cxs

auf ein und demselben Handstiick aufier gewolbten linken

Klappen ganz flache rechte mit groBem Byssusausschnitt vor-

fanden.

Die kritische Durcharbeitung meines Materials nach den

genannten Gesichtspunkten ergab folgende Resultate: Die Qhreh
sind an den spanischen Exemplaren fast gleich groB urid audi

sonst so wenig differenziert, dafi sich darauf schwerlich eine

sichere Unterscheidung von vorn und hinten, also auch

' Siidussurigebiet. Mem. d. Com. geol. Petersboui-o-, 1899, 7,

4, S. 2.

Coup d'oeuil s. L., S.163, PL III, Fig. 2.

3) Diese Zeitsclir. 1898, Bd. 50, H. 4, S. 597—622.
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Yon rechter imd linker Klappe griinden kanu. Der Winkel

beider Oliren ist stumpf, die Ecke etwas abgerundet, eine ganz

schwache seitliche Einbuchtung ist an dem einen Ohr, das man
deshalb vielleicht fiir das vordere halten konnte, hauptsachiich

durcli die Anwachsstreifung angedeutet. Die radiale Berippung

der Schale setzt auch auf die Ohren iiber.

Bei der groJ3en Fiille Yon Exemplaren, die sich in einer

relativ diinnen Schicht vorfinden, nnd bei ihrer guten Er-

haltung ware es bochst erstaunlich, wenn sich unter ihnen

nicht Schaleu beider Klappen befanden. Selbst unter der Vor-

aussetziing Piiilifpis, da6 die Erhaltungsbedingungen der rechten

Klappe sehr ungiinstig seien, ist dies hifer recht unwahrschein-

lich. Ich glaube deshalb, daB mein spanischer Pectinide keine

Unterschiede in den beiden Klappen besitzt, jedeufalls nicht

als Vdopecteii bezeichnet werden kann.

Dimensionen: Lange l^^l^^w'ni Hr)he 14 mm
9 - - ca. 10 -

Zahl der untersuchten Stiicke: iiber 20.

Fundort: Basis kalke Yon Ivoyuela,

II. Fundort (Taf. VI, Fig. 10).

Auch in den Fucoidendolomiten^) an der Boquete de

Tranquera habe ich mehrere Exemplare dieser Form gesammelt.

Das besterhaltene, dessen Beschreibung ich gebe, besitzt eine

Breite YOn 12 mm und eine Liinge Yon 12 mm. Die anderen

erreichen einen Yiel bedeutenderen Durchmesser bis zu IS'/g mm,
sind also Yiel groBer. Die Zahl der Radialrippen erster Ord-

nang betragt 24—26. Sie treten fadenartig hervor und Yer-

laufen nicht streng geradlinig, sondern beginnen sich in einer

gewissen Entfernung Yom Wirbel wellenformig zu biegen.

Z\Yischen den einzelnen Rippen bleiben ebene Zwischenraume,

deren Breite jedoch ziemlichen Schwankungen unterliegt. Diese

Zwischenraume werden auch dann nicht ganz ausgefiillt, wenn,

wie es haufig der Fall ist, sich zwischen die Hauptradialrippen

feinere Sekundarrippen einschieben. Die Ansatzstelle dieser

letzteren liegt zum Teil etwas oberhalb, z. T. etwas unterhalb

der Mitte der Schale. Auch Anwachsstreifen laBt das Exem-
plar in mehreren Ringen erkennen. Im Gegensatz zu Velo-

pecten Albertii Goldf. mu6 auBer der geringen Anzahl der Radial-

rippen namentlich die llache Wolbung der Schale auffallen.

') In vvelchem stratigraphischen Verhiiltnis diese Fucoiden-

(lolomite zu den fossilfiihrenden Schichten von Royuela stehen, dartiber

kann ich nichts aussagen.
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Die Ohren siod nicht erhalten, deslialb fallt der EDtscheid

j

iiber die Stellung zu Velojiecien von selbst weg.

Zahl der untersuchten Stiicke 4.

Fundort: Boquete de Tranquera (siidl. von Albania, a, 2/3).

Anderweitiges Vorkommen in Spanien: Am Jucar zwiscben

Cofrentes und Jalance (von de Veknkuil als Lhiia bezeichnet).

Daonella '*

(Taf. Vr, Fig. 11.)

Die fragmentare Erhaltung des Stiickes liiBt eine sicbere

Bestimmung nicbt zu. Es ware auch moglich, daB eine Pecteii-

! form vorliegt. In diesem Fall konnte man an Pecteii discltea

denken. Herr Dr. Martin Schmidt in Stuttgart, der so freimd-

licb war, mir sein Urteil iiber das Stiick mitznteilen, halt es

fiir moglich, daB die Furchung der Oberflache meines Stein-

kerns auf der bekannten Schalenstruktur des Pecten discltes

beruhen konne. In diesem Fall miiBte sie durch eigenartige

Abwitterung auf den Steinkern iibertragen w^orden sein. Die

typiscb zickzackformigen Streifensysteme^), die fiir den discites

besonders charakteristisch sind, kann ich an meinem Exemplar
allerdings nicht einwandfrei beobachten. Trotz dieser Unsicher-

heit habe ich im Interesse meiner Nachfolger das Stiick ab-

gebildet und beschrieben, weil es sehr wdchtig ware, in der

aragonischen Trias Daonellen zu haben.

Das einzige Exemplar ist, wie bereits gesagt, ein Stein-

kern. Nach einem Ring der Zuwachsstreifung und der Diver-

genz der Rippen zu schlieBen, diirfte der auBere UmriB etwas

langer als hoch gewesen sein. Die Rippen stellen ebene, am
AuBenrand ungefahr 1 mm breite Schalenstreifen dar, die durch

feine, aber scharf gezogene Furchen voneinander getrennt sind.

Sehr sparlich schieben sich am Unterrand in ungleichen Ab-
standen von den benachbarten Hanptfurchen Sekundiirfiirchen

ein, die bald die Starke der ersteren erreichen.

Vorkommen: Wulstdolomite Boquete de Tranquera (siidl.

Y. Alhama, a, 2/3). .

Terquemia complicata Goldf. sp.

(Taf. VI, Fig. 12.)

'Kstrea complicata: Goldk., Petr. Germ., Taf. 72, Fig. 3, S. 3.

'Mrea complicata Goluf.-)'; v. Aliiekti, Uberblick iiber die Trias, S. 64.

Mautin Schmidt, Das Wellengebirge von Freudenstadt, Taf. I.

Fig. 2, Mittl. d.oeol. Abt. d. K. wiirttemb. stat. Landesamtes, Nr. 3, IdOl

.

^) Mit Ostrea crista difformis vereinigt.
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Terqueniia complicata Goldf. sp.; NoETLiN(i, Entwicklunj? d. Trias in

Niederschlesien. Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges. 1880, Taf. XITI,

Fig. 2 u. 2 a, S. 321. — Benecke, Referat iiber Noetling, Entwick-
lung d. Trias i. N. N. Jahrb. f. Min. 1881, II, S. 72. — Philipi-i,

Beitr. z. Morphologie u. Phylogenie d. Lamellibr. Zeitschr. d.

Deutsch. geol. Ges. 1898, S. 613.

(hirea {Terqaeinio) complicata Goldf. sp,; Philtppi, Schwieberdingen.
Jahrb. d. Ver. f. vaterh Naturk. i. Wiirttemberg 1898, S. 150.

(Jstrea complicata Goldf.; Waltuei;, 12 Tafeln; Taf. VI, Fig. 26, S. 27.

Die Systematik der triadischeii, friiher als „Aiistern'' be-

zeichneten Formen liegt noch sehr im argen. Es mag dies wohl

audi daran liegen, dafi der Formenwechsel bei derselben Art

sehr stark ausgepragt ist imd von Zufalligkeiten abhangt wie

der Form der Unterlage, auf der die eine Schale aufsitzt. Die

einzelnen Arten, die Alberti aufftihrt, lassen sich, wie er selbst

sagt, oft nur sehr schwer vOneinander halten. Zudem ist es

immer noch strittig, welcher Gattung eigentlich diese „Trias-

austern" angehoren. NoEXLiNci wies an prachtvoll erhaltenem

Material aus dem niederschlesischen Schaumkalk nach, daB die

Mehrzahl der deutschen „Triasaustern" mit der rechten Schale

aufwiichsen und deshalb zu der von Tate in Woodwards
Manuel aufgestellten Gattung Terqueiuia zu stellen seien.

Benecke und Zittel (Grundziige der Palaontologie, 1895) stellen

Terquemia als Untergattung zu (Jstrea^ neuerdings befindet sich

Terquemia bei Zittel (Grundziige, 1903 u. 1910)unter den Spondy-

liden, wie bereits friiher im Handbuch der Palaontologie (1885).

Fischer (im Manuel de Conchyliologie), de Loriol und Stolitzka

sehen die Terquemien als zahnlose Spondyliden an.

PiiiEiPi'i ist der Ansicht, dai3 die deutschen „Triasaustern"

weder unter der Gattung Ostrea noch unter Terquemia unter-

zubringen seien; denn einerseits verbiete das Aufwachsen mit

der rechten Schale, sie mit den An stern zu vereinigen; denn

fiir diese ist gerade das Aufwachsen mit der linken Schale ein

konstantes Merkmal. Andererseits spreche die Skulptur, beson-

ders bei „0.s^re«" difformis, und die breite Ligamentgrube gegen

eine Yereinigung mit den jurassischen Terquemien. Immerhin

seien die Beziehungen zu den Terquemien nahere als zu den

Austern, und deshalb sei es vorderhand ratsam, die „Trias-

austern" bei Terquemia zu belassen.

Ich will nun zur Beschreibung der spanischen Form iiber-

gehen. Fines der Exemplare ist ungefahr 2 cm lang und 1,6 cm

breit, ein anderes (siehe Taf. VI, Fig. 12) ist etwas kleiner. An

dem ersteren, weniger gut erhaltenen habe ich 6—7 dicke un-

geteilte Rippen von unregelmafiigem Yerlauf gezahlt. Die An-

haftstelle, rechts unterhalb des V^irbels gelegen, ist ein wenig
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ausgehohlt iind ganz zart quer gestreift. Die Schale ist also

eine rechte. Das andere kleinere auf Taf. VI, Fig. 12 ab-

gebildete Exemplar ist nur wenig gewolbt. Leider ist es etwas

Yon Gesteinsmasse iiberdeckt, so dafi nur ein Teil der ge-

rundeten Rippen zum Vorschein kommt. CJber diese hinweg

Ziehen konzentrisclie Falten oder Blatter.

Am besten stimmen meine Exemplare in der Form der

Rippen mit Terquemia compUcata iiberein^).

Zahl der Stiicke: ein gut erhaltenes und mehrere sclileclit

erhaltene.

Vorkommen: Wulstdolomite Boquete de Tranquera (siidl.

V. Alhama, a, 2/3).

JPlacunopsis teruelensis spec. nov.

(Taf. VI, Fig. 13a u. b.)

Der ganze Habitus der Form weist auf die Familie der

Anomiidae bin. Bei diesen sind zwei Gattungen zu unter-

l scheiden, Anomia und Placunoj^si.s. Da ich eine Durclibohrung

j

der Schale nicht nachweisen kann, stelle ich sie zu der von

I
Morris begriindeten Gattung Placunopsis. Leider liegen mir

: zum grofien Teil nur Fragmente Tor, die aber in ihrer Gesamt-
' heit ein YoUstandiges Bild rekonstruieren lassen.

Die Form der dunnen Schale ist rundlich, der Durch-

messer betragt ungefahr 2,3—2,5 cm. Die eine Schale war
jedenfalls festgewachsen ; das geht aus einem Bruchstiick her-

Yor, an dem eine fast ebene, ganz schwach gestreifte Ansatz-

: flache sichtbar ist; diese setzt mit geradem Rand gegen die

iibrige Schale ab. Neben z. T. recht hochgewolbten Schalen

finden sich flache, etwas kleinere Schalen, die wahrscheinlicli

der aufgewachsenen Klappe entsprechen; es liegt also sicher

Ungleichklappigkeit Yor. Die Wolbung der einen Schale ist

j

bei einigen Exemplaren unregelmaBig und bucklig, bei anderen

ziemlich gleichmaUig. Durch konzentrisclie, wulstig lamellos

herYortretende Anwachsrunzeln wird die Schale in leichte

Falten gelegt. Vom AVirbel ziehen iiber die Schale feinc, radiale

Streifen hin, die durch ebenso feine Zwischenraume getrennt

sind. Der Muskeleindruck ist auf einem Steinkern als Er-

hohung erhalten und fast kreisrund. Die Lage kann wegen

^) Ich schwankte einige Zeit, ob ich die Form zu T. dijj'i)rmi^

oder zu T. compUcata stellen sollte. Herr Dr. Maktin Schmidt iiber-

zeugte mich aber davon, daB die Merkmale wesentlich besser mit der

cornplicatn iibereinstimmen.
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der fragmentareii Erhaltung des Stiickes nicht bestimmt

werden.

V. LiNSTOW^) beliauptet mit Bezug aiif Placunopsls o.^tracina

V. SciiLOTH., daB die in der Literatiir^) erwahnte Radialstreifimg

sich an keinem der von ihm imtersuchten Exemplare habe

nachweisen lassen, und daB in den Fallen, wo davon die Rede
sei, hoclistwahrsclieinlich eine Verwechslung mit schlecht er-

haltenen Zweischalern, vermutlich Velopecten Alhertii vorliege.

.Dasselbe gelte yon den GiKBKLschen Arten Placunopsis plana,

gracilis und ohliqua. Von den zahlreichen Exemplaren in der

Sammlung der geologisclien Landesanstalt zu Berlin und im

Museum fiir Naturkunde zeige kein einziges Radialstreifung.

Dennoch ist die Vermutung v. Lixstows^), feingerippte „Austern''

wiirden der germanischen Trias fehlen, wohl nicht ganz ge-

rechtfertigt. Denn neuerdings beschreibt Zellek aus den

Flammendolomiten Siidwestdeutschlands eine Placmiojisis (N.Jahrb.

f. Min., Beilagebl. 1908, S. 65, Taf. 1, Fig. 6), die er mit der

von V. SciiAUROTH aufgestellten Art P. orbica v. Sciiaur. identi-

fiziert. Diese zeigt auf der Schale feine wellig verschobene

Radiallinien. Yon der spanischen Form unterscbeidet sie sich

auBer durch ihre viel geringere GroBe (8— 10 mm) durch die

ganz gleichmaBige Rundung und das Fehlen der Anwachs-

wiilste. Die eigentliche Heimat der feingestreiften „Austern''

lag aber im alpinen Triasmeere. Hier linden wir sie durch

die von Be>eckf>) beschriebene Ostrea filico.sta aus dem Muschel-

kalk von Recoaro vertreten. Benecke selbst hebt hervor, daB

der ganze Habitus sehr aa Placimop.sis Mokk. und Lyc erinnere.

Diese Form steht jedenfalls der spanisclien nahe. Jedoch ist

sie durch die geringe GroBe und den eiformigen UmriB von ihr

unterschieden.

Zahl der untersuchten Exemplare (z. T. Fragmente): 5.

Yorkommen : Fossilfiihrende Schichten von Royuela.

Gervilleia subcostata Goldf. sp. var. falcata Zellek.

(Taf. VI, Fig. 14 u. 15.)

Avicula subcostata; Goldf., Petr. Germ., 2, S. 129, Taf. 117, Fig. 5.

Gtrvillia subcostata', CREDNiiR, N. Jahrb. f. Min. 1851, S. 650, Taf.

Fig. -la u. b.

') Die org. Reste d. Trias v. Liineburg. Jalirb. d. K. preuB. geoL
Landesanst. 1903, H. 2, S. 151.

^) PiiiLii'pi, Schwieberdingen. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i.

Wiirttemberg, 1898, S. 152.

2) Trias Liiiieburg, S. 151.

*) Geogn. palaont. Beitr., 2, S. 33, Taf. II, Fig. 6-9.
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Bakeioellia lineata var. )<uljcostatn Goldf. sp.; v. Sciiaui;otii, dicse Zeitschf.

1857, S. 110, Taf. 5, Fig. 12.

GeroiUia suhcostata Gotdf. sp. : v. Alukimi, IJberblicK iib. d. Trias, 1864,

S. 89.

GervilUai obliqua; v. Alijekti, Uberbl. 1864, S. 89, Taf. 1, Fig. 5.

Gervillia subcostata Goldf. sp.: Piielii'I'i, Schwieberdingen. Jahresb. d.

V. f. vaterl. Nat. Wiirttemb., 1898, S. 158, Taf. IV, Fig. 8.

GervilUa subcostata sp; Goldf.
;
Zellkk. Lettenkohleu. Keuper ia Schwabeii.

Centralbl. f. Min. 1907, S. 27.

Gervillia subcostata Goldf.
;

Zki.lkk, Lettenkohlo u. Keuper in Schwaben.
N. Jahrb. f. Min., Beilageb., 25, 1908, S. 72.

Die hier vorliegende Gervllleia gehort zu den radial ge-

streiften Formen, Wegen ihres ziemlicli groBen Achsenwinkels

(42°), d. i. des Winkels, deii der SchloBrand mit der Riicken-

linie bildet, stelle ich sie zii Gervllleia subcostata. Die radiale

Berippung ist am Steinkern durch feine Linierung angedeiitet.

An einem Exemplar habe ich 10 Rippen gezalilt, docli diirfte

die Zahl in Wirklichkeit grofier sein, da der Steinkern jeden-

falls nur die starker aiisgepragten wiedergegeben hat. Bei

einigen Exemplaren erkennt man eine sparliche konzentrische

Anwachsstreifung, wodurch im Yerein mit der Berippung eine

leichte Krausehmg zustande kommt. Die Schalen differieren

etwas in der Form. Bei einem kleinen Exemplar (Fig. 15)

ist der Riicken zu eiuer leichten Kante zugeschiirft und bricht

nach oben steil ab; bei den andern (Fig. 14) ist der Rticken

flacher und breiter und geht nach oben allmiihlich in den Hin-

terfliigel tiber. Dieser ist breit und sichelformig ausgezogen.

Der Wirbel ist weit nach Yorn geriickt und ragt (Fig. 15) um
ein Betrachtliches iiber den geraden SchloBrand hinaus. Bei

Fig. 14 diirfte er weniger weit hervorgeragt haben, doch ist er

dort etwas YOn Gesteinsmasse bedeckt, so dai3 es in der Figur

aussieht, als ob er nicht iiber den Schloiirand hinausgehe.

Zellek unterscheidet nun mehrere Yarietaten, unter denen

Yar. falcata unserer Form am nachsten kommt. Zu Yar. falcata

gehort auch das YOn Goldfuss abgebildete Exemplar (unter

Avicula subcostata)^ das mit der spanischen Form in allem iiber-

einstimmt. Die GroBenYerhiiltnisse der Schalen, ausnahmslos

liuke, sind gering; die Lange betragt bei einem groBeren Exem-
plar 1,5 cm, die Hohe 1 cm.

Die Hauptentwicklung dieser Gervllleia in Deutschland fallt

in den obersten Muschelkalk und den Lettenkohlenkeuper.

Ckednek erwahnt ihr Yorkomnien aus der Lettenkohlengruppe

und den sie iiberlagernden Dolomiten in Thiiringen; in Siid-

deutschland findet sie sich im Keuperdolomit bei Scliweinfurt,

im Keupersandstein bei Sinsheim, im Dolomit des obersten

Muschelkalks bei Rottweil. v. Schaukoth beschreibt sie aus
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der Lettenkohlenformation yon Koburg. Philii'I'i fiilirt sie aus

den dem unteren Trigonodus-Dolomit aquivalenten Schichten

von Schwieberdingen an und schlieBlich konnte Zkller ihre

Verbreitung in den Flammendolomiten Siidwestdeutschlands

nachweisen. Eine Spielart yar. tenella findet sich im obersten

Muschelkalk von Elsaii-Lothringen.

Zaiil der untersiichten Stiicke: 5.

Fundort: Unterer Muschelkalk, Becken yon El Frasno (c, 2).

Gervilleia cf. Qoldfussi \. Stkomr. sp.

(Taf. VI, Fig. 16.)

Ptrriiien Goldfussii; v. Stkombeck, diese Zeitschr., 1849, S. 189.

liakeirellia costata var. Goldfusm v. SruoMii. sp.; v. ScnAiRoiii, diese

Zeitschr., 1857, 9, S. 106, t. 6, f. 5.

(icrrillia (ioldfussii v. Stuomu. sp.; Piiilippi, Schwieberdingen, Jahresh

d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wiirttemberg, Jahr<i;. 54, 1898, Taf. IV."

Fig. 6 u. 7, S. 156.
' '

Gervillia Goldfussii; Fj^anizkn, Jahrl). d. geol. L.-Anstalt, Berlin 1892,
S. 171.

Alit diesen radialgestreiften Gervilleien yergesellschaftet,

sammelte ich Steinkerne yon glatten Geryilleien. Es lag zuerst

nahe, anzunehmen, daii der Steinkern die auBere Skulptur

nicht iiberliefert babe, und sie mit Gervilleia subcostata zu yer-

einigen. Aber es ist doch zunachst kein triftiger Grund yor-

handeu, warum bei 5— 6 Exemplaren die Berippung auf dem
Steinkern gnt erhalten bleiben, bei zwei anderen aber ganz

fehlen sollte, ohne daB Ubergange yorbanden seien. DaB aber

bier wirklicb eine yerschiedene Art yorliegt, das geht auch

aus gewissen Unterschieden in der Form der Schale beryor.

Es liegen nur zwei recbte Klappen yor. Als solche sind sie

durcb flache Wolbung der Scbale gekennzeicbnet. Der Achsen-

winkel betragt 45^. Die Riickenlinie yerlauft fast gerade nacb

liinten. Die Abdacbung nacb oben geht ganz allmahlich in

den Hinterfliigel liber. Etwas steiler ist die nach unten. Die

Wirbelpartie tritt wenig heryor, der Wirbel selbst ragt nicbt

iiber den SchloBrand hinaus. Der Hinterfliigel ist breit aus-

gebildet, sein Hinterrand steht fast senkrecht auf dem SchloB-

rand und laBt keine Ausbuchtung erkennen. Parallel dem
SchloBrand, dicht unter ihm yerlauft eine schmale Furche, die

allerdings auf der Abbildung nicht zum Ausdruck kommt.
DaB diese Form mit den angegebenen Merkmalen zum costata-

Typus gehort, das unteriiegt keinem Zweifel. Piiilii»pi hat

gelegentlich der Beschreibung der Schwieberdinger Fauna yon

der echten Gervilleia coatata eine Gervilleia Goldfus-si abgeglie-



dert, die bereits v. STHOMiiKCK als Fterinea Goldfussi beschrieben,

spater aberyon v.Alberti und andernwieder mit G. co6'^a^a vereinigt

worden war. G. Goldfussi unterscbeidet sich von costata nur

durch den Mangel der Radialberippung. Da mir nur Steinkerne

zur Verfiigung stehen, so ist die Ziigehorigkeit zii der einen

oder der andern der beiden Spezies nicht ganz sicber zu imter-

scheiden. Ich stelle sie daber nur mit Vorbebalt zu Gervilleiu

Goldfussi.

Zabl der untersucbten Exemplare: 2.

Fundort: Becken von El Frasno. (c, 2).

Gervilleia costata var. contracta v. Sciiauk. sp.

(Taf. VI, Fig. 17 u. 18.)

BakeweUia costata Sciiloth. sp. var. contracta v. Scijairotu, Letten-
kohlenformation, Koburg. Diese Zeitschr.', 1857, S. 105, Taf. V,
Fig. 3.

In den fossilfQhrenden Scbicbten von Royuela linden sicb

linke Klappen einer kleinen Gervilleia, die Coktazak (s.Lit. 1885,

kS. 84) unter dem Namen Avicula Bronnii Alb. auffiibrt.

Avicula Bronni ist von v. Albkuti mit Gervilleia costata vereinigt

vi^orden. Cbarakteristiscb ist fiir die spaniscbe Form der sicb

nacb binten stark verbreiternde Riicken und die starke Ver-

kiirzung der Scbale. Sie ist namlicb so wenig nacb binten

verlangert, da6 der diagonale Durcbmesser die Hobe nicbt sebr

stark iibertrifft (10 : 6V2)' I^ie unvollstandig erbaltene Scbale

ist giatt und nur mit scbwacben Anwacbslinien bedeckt.

Auffallend ist der groBe Acbsenwinkel von 45 Der AVirbel

ragt nur wenig tiber den ScbloBrand binaus. Der breite

bintere Fliigel springt bakenartig vor. Der Vorderteil der

Scbale liegt viel tiefer als die vor ibm aus steil aufsteigende

Hauptwolbung. Wie ein Exemplar zeigt, ist die Scbale mit

dacbziegelartig abgesetzten Anwacbsbandern bedeckt.

Die angegebenen Merkmale verweisen diese Gervilleia

in die Formengruppe der G. costata. Sie stimmt mit der von
v. SciiAUROTii abgegliederten Yarietat var. covtractd ziemlicb

iiberein.

Zabl der untersucbten Exemplare: 3.

Fundort: Royuela.

Gervilleia sp.

In den Fucoidendolomiten an der Boquete de Tranquera
babe icb scblecbt erbaltene Exemplare einer Gervilleia ge-

sammelt. Eine genauere Bestimmung ist nicbt moglicb.
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Nucula Goldfassi \ . Alberti

(Taf. VI, Fig. 19 a, b u. 20.)

Nucula cuueata Mstr.
;
Goldfuss, Petr. Germ. 2, S. 152. Taf. 124, Fig. 13.

Nucula cuneata Goldf.; Giebkl, Lieskau, S. 45, Taf. 6, Fig. Tab.
Nucula Gold/ussii; v. Alberti, Uberblick, S. 101.

NucuLa Goldfussii v. Alb.; Philippi, Schwieberdingen ; Jahresh. d. V. i.

vaterl. Naturk. in Wurttemb. 1898, S. 176, Taf. VII, Fig. 7.

Nucula Goldfussi v. Alb. var.: Fkecu, Resalt. d. wiss. Erforsch. d.

Balatonsees, T. B., 1. Teil, 1904, S. 13.

Nucula Goldfussii v. Alb.: v. Linstow. Trias von Liineburg, Jahrb. d.

K. prenB. geoL Landesanstalt 1903, 24,2, S. 156, Taf. 12, Fig. 17.

Alle Merkmale der Form stimmen mit Nucula Goldfussi

V. Ali'>. iiberein. Der IlmriB ist dreiseitig. Der SchloBrand

bildet einen Winkel von 75 Die Hohe des einen Exemplars

betragt 5 mm, die Lange b^j^ mm. Der Hinterrand fallt vom
Wirbel steil ab und geht in breitem Bogen in den Unterrand

(iber. Der Unterrand ist schwach konvex gekriimmt, der Uber-

gang in den Vorderrand ist eine sanft abgerundete Linie.

Der spitze Wirbel ist stark nach der Hinterhalfte geriickt

Der vordere Muskeleindruck tritt auf dem Steinkern leisten-

artig hervor. Von ihm aus verlauft || dem Schalenrand ein

konzentrischer Streifen, der durch flachere Wolbung scharf von

der iibrigen Oberflache abgesetzt ist. Sein oberer Saum kann

wohl als der Verlauf der Mantellinie gedeutet werden. Der

vor dem W^irbel gelegene SchloBrand ist fast doppelt so lang

als der liinter dem Wirbel gelegene, beide sind mit senkrecht

zum Sclilofirand stehenden taxodonten Zahnchen besetzt. An
dem einen Exemplar habe ich am vorderen SchloBrand 7—

8

Zahnchen gezahlt. Sie werden um so kleiner und schmaler,

je mehr sie dem Wirbel genahert sind. Zwischen der vor-

deren und der hinteren Zahnreihe liegt, an dem einen Exem-
plar deutlich erkennbar, der Steinkern der ziemlich groBen

inneren Ligamentgrube. Ich stelle die Form daher zu Nucula,

da die von Bittnek 2) aus den Cassianer Schichten beschriebenen,

') Nach den Lehrbiichern von Ztttel und Steinmanx, ebenso
nach K. Waltiier (12 Tafeln . . ) ist bei Nucula der hintere SchloB-

rand der langere. Cooke (Cooke, Shipley and Heed, Molluscs and
Brachiopods: The Cambrigde Natural History, S. 269) u. Woodward
(Manuel de Conchyliologie, Paris 1870, S. 440), ebenso Stromer v.

Reichenbacii (Lehrb. d. Palaozoologie I, S. 200) betonen aber aus-

driicklich, daB die Wirbel bei Nucula nach hinten gewendet sind.

Danach ist bei Nucula der kiirzere SchloBrand der hintere, der

langere der vordere. Auch Bittner weist darauf hin (Lamellibr. v.

St. Cassian, S. 133, FuBnote).

-) Rev. d. Lamell. v. St. Cassian 1895, Abh. d. K. k. geol. R.,

18, 1, S. 134.
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friiher nur als palaozoisch bekannten Arten der Gattung
Palaeoneilo keine derartige Ligamentgrube besitzeni

Anzahl der imtersuchten Exemplare : 2.

Fimdort: Unterer Muschelkalk, Becken von El Frasno. (c, 2)-

ScJiarhautUa (=Gonodon Sceiafii.; Schmidt Gein. sp.

(Taf. VI, Fig. 21 a u. b.)

Area"? Schmidi; Geinitz, N. Jahrb. f. Min. 1842, S. 577, Taf. 10, Fig. 9.

? Venus ventricosa; Dunker, Palaontogr. T, S. 301, Taf. 35, Fig. 8.

Pholadomya Schmidi; v. Seebach, diese Zeitsclir., 1861, 13, S. 635.

Liicina Schmidii; v. Alberti, Uberblick S. 145, Taf. IV. Fig. 1.

Unicardium Schmidii Gfa^. sp.; Philippi, Schwieberdingen, Jahr. d. V.

f. vaterl. Nat. Wiirt. 1898, S. 175, Taf. V, Fig. 9.

Unicardium Schmidi Gein. sp.; K. Waltiier, 12 Tafeln , S. 32, Taf. Vll,

Fig. 42.

Unicardium Schmidi Gein. sp.; Zbller, Beitr. z. Kenntn. d. Lettenkohle
u. d. Keupers in Schwaben. Centralb. f. Min 1907, S. 47.

Unicardium {—Gonodon) Schmidi Gein. sp.; Zeller, Beitr. z. K. d. Letten-

kohle u. d. Keupers in Schwaben. N. Jahrb. f. Min., Beilageb. 25,

1908, S. 105.

Der Umrifi der Scbale ist elliptisch, die Schale selbst

stark gewolbt. Hinter- und Vorderrand sind sanft abgerundet.

Der SchloBrand verlauft ziemlich geradlinig. Der fast, aber

nicht genau mittelstandige Wirbel, der iiber den SchloBrand

eingekriimmt ist, hebt sich stark aus der Schale hervor. Die

Hohe des einen Exemplars betragt 11 mm, die Lange etwa
13—14 mm. Eine Verletzung hindert, letztere genau zu be-

stimmen. Das Verhaltnis von Lange zu Hohe betragt etwa

'V,i = l,27.

Meine Exemplare decken sich am besten mit der Ab-
bildung V. Albertis von Lucina Schmidii, die Philippi (Schwie-

berdingen) mit der Area Schmidii von Geinitz, der Venus

vevtricosa von Dunker, der Pholadomya Schmidi von v. Seebach

unter Unicardium Schmidii Gein sp. vereinigt. Ob diese alle

imtereinander identisch sind, mag dahingestellt bleiben. Die

Abbildungen wenigstens weisen bedeiitende Unterschiede auf.

Die Art ist, wie Philippi hervorhebt, bald diesem, bald jenem

Genus zugeteilt worden. Erst in neuester Zeit will sie Zeller

auf Grund eines Steinkerns aus der StraBburger Sammlung,
der unter dem Wirbel zwei scharfe unter stumpfem Winkel

auseinander gespreizte Leisten zeigt, zu Gonodon stellen.

Unicardium Schmidi wurde dadurch in nahe Beziehung zu der

GiEBELschen Astarte Antoni Gieb. treten, die Salomon ^) mit

1) Palaeontographica 42, 1895, S. 169.

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. 1911. 8
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dem alpinen Gonodon planwm. Munst. sp. identisch erklart. Da
an den spanischen Exemplaren das SchloB nicht herausprapa-

riert werden kann, so sind die Beziehungen zu Gonodon, mit

dem sie auBerliche Ahnlichkeit besitzen, unbekannt.

Der Genusnamen Gonodon ist iibrigens YOn Cossmann in

Schafhdutlia umgewandelt worden i), so dafi also Gonodon Schnidi

Gein. sp. in Schafhdutlia Schmidl Gein. sp. umgetauft werden

muB.

Die Verbreitung yon Schafhdutlia Schmidl erstreckt sich

nach Philippi iiber den ganzen Muschelkalk und greift nach

Zeller auch auf die Lettenkohle, wenigstens im siidwestlichen

Deutscbland liber.

Zabl der untersucbten Stiicke: 2.

Fundort: Muschelkalk, Monterde (b, 3).

Myoconcha Goldfussi Dunk. sp. var. hispanica var. nov.

(Taf. VI, Fig. 22 u. 23.)

Modiola Goldfussi Dunk.; Kasseler Scliulprogramm S. 11, 1849.

Myophoria modiolina Dunk.; ebenda S. 15, 1849.

Modiola gastrochaena Dunk.; "Ubersicht d. Arbeiten u. Veranderungen
der Schlesischen Gesellschaft, S. 72, 1849.

? Clidophorus Goldfussii Dunk. sp. var. genuina ei plicata v. Schaur.
V. ScHAUROTH, dlcse Zeitschr. IX, 1850, S. 113 u. 114, Taf. 6,

Fig. 10, 12.

Modiola gastrochaena; Dunker, Palaontogr. 1, 1851, S. 296, Taf. 35,
Fia. 12.

Myoconcha Goldfussi; Berger, N. Jahrb. f. Min. 1859, S. 169, Taf. 3,

Fig. 9.

Myoconcha Goldfussi Dunk, sp.; Eck, Riidersdorf. S. 90, Taf. 1, Fig. 6
u. 6 a.

Myoconcha gastrochaena Gieb. sp. ^); Philippi, Schwieberdingen. Jahresb.

d. V. f. vaterl. Naturk., 1898, S. 163, Taf. 5, Fig. 4 u. 4 a. Vergl
auch Salomon; Marmolata Palaontograph., 42, 1895, S. 158.

Philippi (Schwieberdingen) und schon Yor ihm Seebach
haben die Identitat Yon Pleiirophoriis King und Myoconcha

Sow. an der Ubereinstimmung der SchloBelemente festgestellt

und deshalb die Einziehung des Genus Pleurophorus zugunsten

Yon Myoconcha gefordert. Philippi hat ferner die Zugehorigkeit

der Gattung Myoconcha zu der Familie der Carditiden oder

Astartiden nachgewiesen. Eck (Biidersdorf) unterscheidet unter

^) Revue critique; Bd. I, 1897, p. 51.

Die hier abgebildete Form diirfte, worauf auch Zeller (N.
Jahrb. f. Min. 1908, Beilageband S. 105) aufmerksam macht, jeden-
falls auch zu der M. Goldfussi gehoren.



115

den deutschen Muschelkalkformen vier gut cliarakterisierte

Arten. Die zwei Exemplare, die ich in Mergeldolomiten bei

Monterde gesammelt habe, stehen der Myoconcha Goldfussi

sehr nahe. Sie wird von Eck folgendermafien definiert: „Myo-
conchen mit dreieckigem UmriB, schwache Buchtung des Unter-

randes und zwei nach hinten verlaufenden Kanten."

Die Dimensionen der spanischen Stiicke sind sehr gering;

das eine (Fig. 23) ist 9 mm lang und mm hoch, das an-

dere (Fig. 22) 10 mm lang, die Hohe infolge Yerdriickung

nicht feststellbar. Ich glaube, dafi die spanischen Exemplare
ausgewachsenen Individuen angehorten. Auch die iibrigen mit

meinen Stiicken zusammen Yorkommenden Muscheln sind sehr

klein, so daB man die betreffende Fauna geradezu als eine

Mikrofauna bezeichnen kann.

Der SchalenumriB ist langlich-oval. Vom Wirbel, der fast

terminal liegt, zieht eine deutliche Kante nach der hinteren

unteren Ecke. Yor dieser Hauptkante beobachtet man eine

flache Depression, die vom Wirbel bis zum Unterrand reicht.

Eine zweite viel schwachere Kante, die erst in gewisser Ent-

fernung vom Wirbel beginnend nach der Mitte des Hinter-

randes verlauft, schliefit mit der Hauptkante ein fast ebenes

langdreieckiges Feld ein. Der Unterrand biegt da, wo die

Hauptkante auftrifft, in ziemlich spitzem Winkel in den

Hinterrand um. Dieser erleidet am Schnittpunkt mit der

zweiten Kante eine ganz leichte Knickung und geht dann mit

stumpfem Winkel in den geraden SchloBrand tiber. Der vor-

dere Rand ist zu einem schnabelartigen spitzen Fortsatz aus-

gezogen, welcher den vorderen Muskelabdruck tragt. Durch
eine erhohte Leiste, die sich auf den Steinkernen, die mir vor-

liegen, als schmaler Einschnitt markiert, ist der Muskel nach

hinten abgegrenzt. Das SchloB konnte leider an beiden

Exemplaren nicht beobachtet werden.

In den Hauptmerkmalen, welche Myoconcha Goldfussi cha-

rakterisieren, stimmen also die spanischen Exemplare voU-

standig mit ihr iiberein. Nur durch die geringe GroBe und
den schnabelartigen, vorderen Fortsatz, der etwas spitzer und
langer ausgezogen ist, als es die Abbildungen von Myoconcha

Goldfussi bei Eck erkennen lassen, unterscheiden sie sich von
ihr. Immerhin berechtigen diese ITnterschiede durchaus nicht,

eine neue Species aufzustellen; ich mochte darum die spanische

Form nur als Yarietat von Myoconcha Goldfussi bezeichnen

und sie mit dem Namen var. hispanica belegen.

Anzahl der untersuchten Exemplare: 2.

Yorkommen: Oberer Muschelkalk, Monterde (b, 3).

8*
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Pleuromya hispanica spec. nov.

(Taf. VI, Fig. 24.)

Die Bestimmung dieser indifferenten Formen, die in mi-

gelieurer Zahl als Steinkerne die mergeligen Banke der oberen

Horizonte des Musclielkalkes im Triaszug von Alhama erfiillen,

ist mit ziemliclien Schwierigkeiten yerbunden, zumal die Er-

haltung nicbt besonders giinstig ist. Die Breite des Exem-
plares, das icli beschreibe, betragt etwa 11 mm, die Hobe
8 mm. Die Schale ist flach gewolbt, ihr Umrii3 langlicb oval.

Der Vorderrand- ist gleichmaBig genindet, die Hinterseite

gerundet-eckig. Der Wirbel, der in dem ersten Drittel der

Schalenlange liegt, ist nach vorn umgebogen und ragt etwas

iiber den ScbloBrand hinaus. Vom Wirbel verlaufen zwei

etwas konkav nach hinten gekriammte schwache Kanten; die

eine, die Diagonalkante nach der hinteren Ecke des Schalen-

randes, die andere nach der unteren Halfte des Hinterrandes.

Dieser steigt hinter dieser letzteren Kante flacher zum Wirbel

auf als der Schalenkorper vor ihr.

Gegen den Schalenrand hin grenzt diese zweite obere

Kante ein schmales Schildchen ab, das nach innen zu einfallt.

Die Skulptar der Schale besteht aus einer auch auf Steinkernen

noch gut sichtbaren Anwachsstreifung. Da Eindriicke von

Muskelleisten vollstandig fehlen, konnen die Formen nicht zu

den auBerlich ahnlichen Myophorien gehoren.

Die verschiedenen Exemplare variieren etwas in der Aus-

bildung des Wirbels, der sich bald mehr zapfenartig liber den

Schlofirand heraushebt, bald undeutlich von der iibrigen Schale

abgesetzt ist. Meines Erachtens sind diese Unterschiede nur

durch den Erhaltungszustand und zwar durch Verdriickung

bedingt.

Die Abbildungen von Anodontophora fassaensis Wissm.

(BiTTNEK, Stidussurigebiet, S. 22, Taf. Ill, Fig. 28—33) kommen
der spanischen Form nahe; doch ist bei dieser die vordere

Schulter deutlicher vom Wirbel abgesetzt.

Gewisse Beziehungen verrat die Form auch zu Pleuromya
Ecki Philippi (Schwieberdingen, Taf. YII, Fig. 4); nur ist bei

dieser die Kante, die vom Wirbel nach der hinteren Ecke
verlauft, zu schwach ausgepragt.

Da ich die spanischen Exemplare mit keiner aus der

deutschen Trias beschriebenen My aci ten-Art identifizieren kann^

so empliehlt es sich, einen neuen Namen zu wahlen. Ich be-

nenne sie deshalb Pleuromya hispanica, ohne jedoch die sichere

Zugehorigkeit zu dieser Gattung beweisen zu konnen. Indes
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ist es bei dem Erhaltungszustand umnoglicli, zu entscheiden,

ob sie nicht besser zii MyopJwriopis zu stellen ware.

Zabl der Stiicke: iiber 20.

Fundort: Boquete de Tranquera (siidl. von Alhama, a, 2/3).

? Pseudocorbula gregaria Piiilifpi.

(Taf. VI, Fig. 25 u. 26.)

In Royuela bedecken dicht gedrangte kleine dreieckige

Schalclien die Schichtflachen ganz in der Weise und ganz mit

dem Aussehen wie das Pseudocorhula gregaria im deutschen

Muschelkalk tut. Ich wlirde deshalb nicht zogern, die spa-

nische Form mit der genannten Art zu identifizieren, wenn
nicht die grofie Entfernung der beiden Triasgebiete und die

wenig differenzierte Form der Art einige Skepsis auferlegten.

Ich will sie deshalb als ? Pseudocorhula gregaria bezeichnen

und damit ihre aufierliche Ubereinstimmung mit der deutschen

Art zum Ausdruck bringen.

Der Typus der Art ist b^j^ mm hoch und 7 mm lang.

Der Umrifi ist ausgesprochen dreiseitig; der SchloBwiukel ist

meist etwas gr6i3er als ein rechter und betragt im Durchschnitt

90— 100^. Die konkave Yorderseite springt schnabelartig vor;

der Unterrand ist scliwach konvex. Durch eine scharfe Kante,

die vom Wirbel etwas konvex nach auBen nach der Hinterecke

verlauft, wird ein hinteres steil abfallen des Schalenfeld von

der iibrigen Schale abgegrenzt. Die Schale ist stark gewolbt;

einen Dnterschied in der Wolbung der beiden Klappen konnte

ich nicht w^ahrnehmen. Der Wirbel ist schwach nach vorn

eingebogen.

Fundort: Royuela.

Myacites tnactroides v. Sciiloth.

(Taf. VI, Fig. 27.)

MyacitC'i mactroides; v. Schlotheim, Petref. S. 178, Nachtrage S. 109
Taf. 33, Fig. 4 a b.

Myacites mactroides v. SciiLoxH. ; v. Sciiauroth, Kritisches Verz., Sitzungs-

ber. d. K. Ak. d. W., Wien, 1859, S. 328, Taf. 2, Fig. 18.

Thracia mactroides v. Sciiloth. ; v. Seebach, Weiraarer Trias. Diese
Zeitschr., 1861, S. 636, Taf. 15, Fig. 5 a, b, c.

Tliracia mactroides v. Sciiloth.; v. Alberti, tJberblick, S. 142.

Der ganze Habitus verweist die Form zu den Myaciten.

Fiir die Zugehorigkeit zu dieser Gattung spricht auch die Yer-

schiebung der Schalen gegeneinander, ein Erhaltungszustand,
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wie er ja gerade fiir diese zaiinlosen Formen charakteristisch

ist. Das einzige zweiklappige Exemplar, das mir vorliegt,

miBt 22 mm in der Lange, 12 mm in der Hohe, 8 mm in der

Dicke. Die Schale ist quer yerlangert und namentlich stark

nach hinten ausgezogen, so da6 der "Wirbel in das vordere

Drittel der Schale zu liegen kommt. Der ScliloBrand yerlauft

nach hinten zuerst gerade und biegt dann in den gleichmaBig

konyexen Hinterrand um. Vom Wirbel zieht etwas schrag

nach nnten eine ganz flache Depression, die sich auf dem
schwach konvexen Stirnrand als Einbuchtung markiert. Eine

flach gerundete Kante, die nach dem Hinterrande Yerlanft,

grenzt ein tiefer liegendes Feld von der iibrigen Schale ab.

Die Wirbel sind genahert und schwach nach hinten gekriimmt.

Der Steinkern zeigt deutliche unregelmaBige Anwachsstreifen.

Die Form stimmt fast genau mit der Abbildung v. Schau-

ROTiis von Myacites mactroides iiberein. v. Seebacii stellt diesen

Myaciten zur Gattung Thracia. Da jedoch v. Seebach weder

der SchloBbau bekannt war, noch auch sein abgebildetes Exem-
plar die fiir Thracia charakteristische Ungleichklappigkeit

zeigt, so scheint mir diese Bestimmung, die lediglich auf die

vom Wirbel ausstrahlenden feinen Punktstreifen gegriindet ist,

zum mindesten unsicher. Ich ziehe daher vor, fiir das spa-

nische Exemplar den alten Namen beizubehalten, zumal auch

V. Alberti erwahnt, daB Thracia mactroides in ,^Anoploj)hora

iimsculoides'''' iiberziigehen scheine.

Zahl der untersuchten Exemplare: 1.

Fundort: Mergeldolomite, Mores-Brea (b, 2).

Myacites elongatus v. S( hlotit = Myacites compressus Sandb.

(Taf. VI, Fig. 28.)

Mijacites elongatus-, v, Schlotheim, Nachtriige z. Petref., S. 109, Taf. 33,

Fig. 3.

Myacites elongatus v. Schloth. v. Alberti, Uberblick, S. 136.

Myacites compressus S^.^t>b. ] ^ ^^.^^ ^ j^^^^^^^ Lettenkohle
Myacites elongatus autorum

J

'

u. d. Keupers i Schwaben. N. Jahrb. f. Min., Beilageb. 25, 1908,

S. 84.

Eine etwas verlangerte Varietat der Anodontoi^horamuscu-

loides habe ich bei Royuela gesammelt. Sie deckt sich, abge-

sehen von den absoluten GroBenverhaltnissen, genau mit der

Abbildung von v. Sciilotheims Myacites elongatus. v. Alberti

^) Mit Anoplophora niiisculoldts vereinigt.
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stellt Myacites elongatus zu „A7Wj)lo2?hora'-' muscidoides; ich be-

halte mit Zeller den alteu Namen bei.

Der Steinkern ist 22 mm lang, 11 mm boch. Die Form
ist scbnabelartig nacb binten verlangert; der Wirbel liegt an

der Grenze zwiscben erstem und zweitem Drittel der Scbalen-

lange, also weit nacb Yorn. Der ScbloBrand verlauft nacb

binten fast ganz gerade. Der breite Wirbel ragt etwas liber

ibn binaus. Aucb bei dieser Form laBt sicb unter dem "Wirbel

eine breite, flacbe, radiale Depression beobacbten, die nament-

licb am unteren Ende bervortritt. Auf dem abgeriebenen

Steinkern treten scbwacbe Andeutungen einer konzentriscben

Anwacbsstreifung bervor.

Zabl der untersucbten Exemplare: 1.

Fundort: Royuela.

Anodontophora cf. canalensis Cat. sp.

TelUna {Myacites) canalensis; v. Schaurotii, 1859, Sitz. der K. Ak. d.Wiss.,

Wien, S. 47.

Anodontopliora {Myacites d^nt.) canalensis Cat. sp.; Bittner, Verstein. d.

Triasabl. d. Siidussiirigebietes. Mem. du Com. geoL, 1899, vol. VII,

S. 23, Taf. Ill, Fig. 34-38.
Anodontophora canalensis Cat. sp. Philipp: Pal.-geol. Unters. aus d.

Geb. V. Predazzo; diese Zeitschr., 56, 1904, S. 52, Taf. II, Fig. 1.

Die scblecbt erbaltenen Stiicke lassen eine ganz sicbere

Bestimmung nicbt zu. Die eben erkennbare Depression, die

vom Wirbel nacb dem Stirnrand ziebt, die fliigelartige Yer-

langerung des binteren Scbalenteiles und der starkere Abfall

der Scbale binter dem Wirbel bringen das Exemplar in Be-

ziebung zu Anodontojyhora cancdensis. Diese Art, deren selb-

standige Stellung von v. Albekti nnd v. Schauroth ange-

zweifelt wurde, bat Philipp auf einer Platte neben Myacites

fassae7isis gesammelt; er betracbtet sie auf Grund der Konstanz

ibrer Merkmale als deutlicli unterscbiedene Form. Die Groi3en-

verbaltnisse meines Exemplars sind viel geringer als die des

PniLippscben Originals.

Dimensionen: Lange 18 mm, Hobe 12 mm.
Fundort: Unterer Muscbelkalk, Becken von El Frasno (c, 2).

Myacites sp.

In den Kalken von Royuela babe icb einen Myaciten ge-

sammelt, der mit der vorber bescbriebenen Form nabe ver-

wandt ist, sicb jedocb durcb bedeutendere Aufwolbung der

Scbale und durcb scbwacbe Andeutung einer vom Wirbel nacb
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hinten ziehenden Kante von ihm unterscheidet. Aucli felilt

ihm die vom Wirbel zum Ventralrand yerlaufende flache Ein-

senkung.

Velopecten? sp. ind.

(Taf.VIT, Fig. 1.)

In der Pectenbank yon Royuela findet sick ein Zwei-

schaler, der nicht die nngewohnlick reiche Entwicklimg des

Pecten inaequist?iatus erreichte und sich nur in zwei Exem-
plaren fand. Dem ganzen Habitus nach erinnert er wokl

an Velopecten Alberiii imd an kleine „ Placwnopsis'-'-Arteii^ wie sie

GiEBEL aiis dem Lieskauer Muschelkalk beschrieben hat. Doch
hat gerade in letzter Zeit v. Linstoav gewichtige Zweifel an

der Zugehorigkeit dieser Form en zu Placunopsis geaufiert. ^)

Das einzige grofiere Exemplar, das mir vorliegt, zeigt

gleichmaBige, starke Wolbung, viel starker als Velopecten

Albertii, namentlich in der Wirbelgegend, die dadurch deutlich

aus der iibrigen Schalenpartie heraustritt. Der Wirbel ist an

dem abgebildeten Stiick deutlich etwas nach rechts einge-

kriimmt, was in der Abbildung leider nicht hervortritt. Der
UmriB ist, wie sich aus den Anwachsstreifen erkennen laBt,

rundlich, die Schale selbst gleichseitig. AuBerst feine Radial-

streifen, ahnlich denen der groBen Placunopsis teruelensis, die

sich in denselben Schichten findet, strahlen vom Wirbel in

etwas zitterigem Verlauf nach dem Schalenrand aus. Sie er-

leiden durch die wenigen konzentrischen Anwachsfurchen eine

kurze Unterbrechung, meistens auch eine seitliche Verschiebung.

Die absoluten GroBenmaBe kann ich nicht angeben, da die

Exeraplare nicht vollstandig erhalten sind.

Zahl der untersuchten Exemplare: 2.

Fundort: Koyuela.

Schafhaiitlia? sp. ind.

(Taf. VII, Fig. 2 a ii. b)

Aus den Mergeldolomiten des oberen Muschelkalkes liegt

mir ein gut erhaltener Zweischaler von ziemlich indifferenter

Form vor, iiber dessen generische Stellung ich im Zweifel bin.

Ich erwiihne ihn nur der Yollstandigkeit halber und gebe auch

eine Abbildung von ihm.

Fundort: Oberer Muschelkalk Mores-Brea (b, 2).

Siehe S. 108.
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Lingula polariformis sp. nov. ex. aff. polaris Lundgken.

Taf. Yir, Fig. 3 unci 4.)

V'ergleiche Bittner: Triasablag. d. Siidussurigebietes. Mem. du Com.
geol. 1899,VoL 7, Taf. IV, Fig. 1—7, S. 25.

J. Bohm: Obertriadische Fauna der Bareuinsel. Kuogl. Svenska
Vetenskaps Akad. Handl. 37, Nr. 3, 1903, Taf. T, Fig. 7, 8, 9.

Diese Lwgula, die mir in einem Yortrefflicli erhaltenen

Exemplar imd melireren BrucLstlickeii Yorliegt, zeigt im Yer-

gleich mit dem Durchsclmitt imserer deutschen triadischen

Lwgulasiiten uDgewohnliche Dimensionen , eine Hohe yod

18 mm imd eine Breite YOn 8 Y2 i^i^- diinne Schale ist

glanzend Avie poliert, in der Farbe liclit, bis dunkelkastanien-

braiin. Der Umrii3 ist langlich Yierseitig, die beiden seitlichcn

Rander laufen einander fast parallel und biegen dann mit

breiter Rundung fast recht\Yinklig in den konYexen Stirnrand

iim. Den Riicken der Schale bildet ein abgeplattetes, nack

aufien diYergierendes Feld, das Yom AVirbel aus mit einem

Medianwulst beginnt und Yon zwei schwach angedeuteten

Kielen gegen den Seitenabfall der Schale begrenzt Avird. Der
gewolbte Tcil der Schale Ycrjiingt sich in ungefahr 5 mm Ent-

fernung Yon der Spitze zu einem stnmpfeu, fast gar nicht ab-

gesetzten Wirbel. Der Winkel, den die beiden Yom Wirbel

aiisgehenden Schalenrander mit einander bilden, ist etwas

groi3er als bei Lwgula teimissima^ und betragt ungefahr 75*^,

die Schnabelregion ist also relatiY stumpf. Yom "Wirbel ent-

springen feine gleichmafiige Anwachsstreifen und bedecken am
Seiten- und Stirnrand in konzentrischer Linierung die Schale.

Ein anderes Exemplar haftet mit der auBeren Schalen-

seite dem Gestein an; die Innenseite der Schale liegt blofi.

Sie zeigt ein Medianseptum in Gestalt zweier Leisten, die

durch eine fiache breite Furche getrennt sind. Dieses Median-

septum reicht ungefahr bis zur Mitte der Schale hinab und
endet in einer nach unten zugespitzten Platte. Auf beiden

Seiten Yon ihr liegen schwach Yertieft die Eindriicke der

Adductores. Yon der Endplatte des eigentlichen Median-

septums zieht eine schwache einfache Mittelleiste bis an den

Stirnrand der Schale. Ein paar ganz sch\Yache Einsenkungen

seitlich liber denen der Adductores konnen Yielleicht den

Ansatzstellen der Gleitmuskeln entsprechen.

Wenn man die deutschen Lingulen zum Yergleich heran-

zieht, so kann man gewisse Beziehungen zu Lingula Zenkeri

V. Alb. nicht Yerkennen, Yon Lingula temdssima unterscheidet

sie sich sofort; denn bei der spanischen Art beginnen die
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Seitenrander erst kurz vor dem "Wirbel zu konvergieren,

wahrend bei Livgiila tenuissima die Schale sich. ganz allmahlich

nach dem Wirbel zii verjiingt. Auch die ganze Gestalt, die ge-

rundet knieformige Biegung der Anwachsstreifen in den Stirn-

ecken erinnert raebr an Lingula Zenkeri. Da jedoch Lingula

Zenkeri auBerordentlich flacb gewolbt ist, so kann die spanische

Form nicbt mit ihr vereinigt werden.

Aus den Triasablagerungen des Siadussurigebietes liat

BiTTNEK eine Lingula horealis beschrieben. Dieser steht die

spanische Form jedenfalls sehr nahe. GroBe und UmriB
stimmen Yollstandig iiberein. Auch das Vorhandensein und
die Ausbildung des Medianseptums in der groBen oder Stiel-

klappe zeigt manche Ahnlichkeit mit der spanischen Art. Es
verlauft ebenso bis zur Mitte der Schale und wird wenigstens

im oberen Teil Yon Leisten begrenzt. Jedoch weist es nach

den BiTTNERschen Abbildungen gewisse Verschiedenheiten auf.

Die Schale ist ferner bei Lwgula horealis gieichmaBiger ge-

wolbt als bei der Lingula aus dem spanischen Keuper. Hand
in Hand damit geht der abgerundete Yerlauf der Anwachs-
streifen an den Stirnecken.

Im ganzen UmriB, in der Form der Wolbung, dem deut-

lich ausgepragten Medianwulst deckt sich die spanische Art

Yollstandig mit Lingula polaris Lundgren, die J. BdiiM Yon

der Bareninsel beschreibt, Nur der Winkel, den die Ober-

rander am Wirbel bilden, ist etwas kleiner als bei dem bei Bohm
Taf. I, Fig. 8 abgebildeten Exemplar und entspricht mehr
dem Yon Taf. I, Fig. 7. Da aber das Vorhandensein oder der

Mangel des Medianseptums bei Lingula polaris anscheinend

nicht festgestellt ist, auBerdem die der Lingula polaris zu-

kommeuden zarten Radialstreifen auf dem Riicken der doch

Yorziiglich erhaltenen spanischen Art ganz fehlen, so kann ich

sie trotz der weitgehenden Ahnlichkeit mit Lingula polaris

nicht identij&zieren. Ich nenne sie daher Lingula polariformis

sp. nOY. ex. aff. polaris.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich hervorheben, daB auch

in der deutschen Trias Lingul en mit Medianseptum Yorkommen.
So liegt mir eine Klappe aus dem unteren Muschelkalk Yon

Mortelstein (i. d. N. y. Heidelberg) Yor, in der ein schwach

ausgehohltes Medianseptum Yom Wirbel aus nach unten zieht,

anscheinend aber bereits Yor der Mitte der Schale abbricht.

Auch QuENSTEDT bildct in seiner Petrefaktenkunde Taf. 58,

Fig. 21 eine Lingula tenuissima mit Medianseptum ab. Es
bliebe zu untersuchen, inwieweit das Vorhandensein oder

Fehlen des Septums bei unseren deutschen Arten festgestellt ist.
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Aus dem Old Red Sandstone von New-York liegt mir eine

Lingula creiiata Hall vor, die ein Medianseptum Yon genau

derselben Ausbildiiug zeigt wie die spanische Lingula. Es
wird von 2 schmalen Leisten eingefaBt nnd endigt in einem

nach unten zugespitzten dreieckigen Feld.

Zahl der nntersucliten Stiicke: 3.

Fundort: Keiiper Monterde (b, 3).

Lingula sp.

(Taf. VII, Fig. 5.)

Was diese lingula ganz besonders auszeichnet, ist die

stark hervortretende Anwachsstreifung. Bei einer Lange von

10 besitzt die Schale eine groBte Breite von 6 Ya mm.
Ihre Wolbung ist ziemlicb flach. In der auBeren Form ist sie

gewifiermaBen das missing link von L'mgula temdsdma und
Lingula Zenkeri. An L. Zenker i erinnert der stumpfe Wirbel.

Die Schalenrander beginnen erst in 3 mm Entfernung vom
Wirbel gegen diesen bin zu konvergieren. Unterschieden ist

sie von L. Zenkeri durcli die mehr gerundeten Stirnrander,

die denen von L. temiissima ahnlich sind. Die einzige mir

vorliegende Schale haftet mit der AuBenseite dem Gestein an,

so daB die Innenseite blofiliegt. Ein Medianseptum fehlt,

wenigstens in dieser einen Klappe. Zwei schmale Einscbnitte

divergieren vom Wirbel aus nach der Stirnseite.

Zahl der untersuchten Exemplare: 1.

Fundort: Eintritt der StraBe von Saviiian in das Becken
von El Frasno (c, 2).

Lingula sp.

Im Muschelkalk am Rio Mesa habe ich eine Lingula ge-

sammelt, deren Erhaltungszustand keine Bestimmung erlaubt.

Sie verdient nur insofern Erwahnung, als sie ein Median-

septum besitzt, das ebenso wie bei der Lingula aus dem
Keuper von Monterde von zwei Leisten begrenzt wird.

Cidaris sp.

(Taf. VTI, Fig. 6.)

Es liegen mir von dieser Gattung nur Bruchstiicke und
zwar von Stacheln vor. Ihr Querschnitt ist rund, ihr Durch-
messer betragt Y* Gegen das Ende verjiingen sie sich

allmahlich zu einer. Spitze. Auf ihrer Oberflache zeigen sie
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eine auBerst feine Langsriefung. Der kurze koniscbe Gelenk-

kopf ist nur schwach Yom Stachel selbst abgesetzt.

Yorkommen: Mergel dolomite von Aranda (b, 1/2), Monterde

(b, 3), Brea (b, 2).

Ophiurenreste.

(Taf. Vir, Fig. 7 und 8.)

Vergl. Schondorf: Organisation und Aufbau der Armwirbel von
Oiiychaster. Jahrb. d. Nassauischen Ver. f. Naturkunde in Wies-
baden, 62. Jahrg. 1909.

Ludwig: Beitr. zur Anatomic der Op hi ur en. Zeitschr. f. wiss. Zool.,

31, S. 348, 1878.

IJber die E chino derm ennatur dieser Reste kann kein

Zweifel bestelien. Die spiitige Struktur ist deutlich zu beob-

achten. Ihre aulBere Form verweist sie zu den Ophiuren. Die

Literatur iiber fossile Ophiuren ist ziemlich ausgedehnt, da sie

immerhin zu den selteneren Funden geboren und deshalb mehr
als andere Fossilien zu einer Beschreibung verlocken. Diese

Beschreibungeu gehen aber fast nie iiber eine SchilderuDg der

auBeren Form und Oberfliichenskulptur hinaus. Es mag dies

zum groBen Teil in der Art des Erhaltungszustandes begriindet

sein. Wenn deshalb wie in unserm Fall nur einzelne isolierte

Skelettreste fiir die Untersuchung zur Verfiigung stehen, so ist

man notwendigerweise auf den Yergleich mit rezentem Material

angewiesen. Dieses Yorgehen ist um so berechtigter, als ja

die Organisation der Ophiuren seit den altesten Zeiten sich nur

wenig geandert hat, ja vom Mesozoicum an die Entwickluug

dieser Formen fast vollig stagnierte.

Die nur unter der Lupe deutlich erkennbaren Skelettreste

gehoren der Armregion an, es sind hauptsachlich Armwirbel
und Seitenplatteu.

Armwirbel. Zur leichteren Orientierung Avill ich

nacli dem Yorgang Ludwigs die dem Mund zugewandte als

adorale, die dem Mund abgewandte innere Flache als aborale,

auBerdem aber nocli eine ventrale, eine dorsale und zwei

laterale Seiten unterscheiden. Welche Seite adoral und welche

aboral ist, kann ich bei meinen Exemplaren nicht mit aller

Sicherheit erkennen; jedoch glaube ich, daB die in Fig. 7 ab-

gebildete Seite, welche ein starkes Medianseptum tragt, die

aborale sei. Dieses Medianseptum reicht iiber den dorsalen

Rand des eigentlicben AVirbelkorpers hinaus. Seitlich von ihm,

aber mehr dem unteren Rand genahert, liegen zwei kreisrunde

Yertiefungen, die ich als zwei Gelenkgruben auffasse und die

in Fig. 7 erkennbar sind. Die adorale Seite ist in der Mitte
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konkav eingekriimmt, im iibrigen ist sie bei alien meinen

Exemplaren zu schlecht erhalten, um Genaueres darau erkennen

zu konneu. Auf der yentralen Seite verlauft eine Furche

wahrscheiDlich fiir das AmbulacralgefaB. Die Form der Wirbel

ist yierseitig, doch mochte ich hierauf wenig Wert legeD, da
wahrscbeinlich der dickere zeutrale Teil des Wirbelkorpers

noch YOn einem diinnen fliigelartigen Fortsatz umgeben war,

der natiirlicli nicht erbalten blieb.

S eitenplatten. Die Seitenplatten, die mir in groBerer

Zahl als die Wirbel vorliegen, sind einfach eingekriimmte

Tafelcben.

Sowohl bei Wirbeln wie bei Seitenplatten schwankt die

GroBe sebr stark, was ja durch die mehr distale oder mehr
proximale Lage der einzelnen Skeletteile leicht verstandlich wird.

Fundort: Sayinan — El Frasno (c, 2).

?Ostracodeiireste,

Eine Steinmergelbank des Keupers yon Monterde ist ganz

erfiillt yon kleinen Schalchen, die namentlich auf der Schicht-

flache deutlich als graue oder braune Punkte heraiiswittern.

Es las sen sich yerschiedene Formentypen unterscheiden, lang-

liche und oyale; jedoch ist die Erlialtung zu schlecht, um
eine Bestimmung zuzulassen. Immerhin balte ich es fiir selir

wahrscheinlich, daB Ostracodenreste vorliegen.

JBactrylUiun sp.

(Taf. Vlf, Fig. 9.)

Vergl. EsciiER v. d. Lintii: Geol. Bern. Voralberg 1853, S. 122.

Zittel: Abt. 11. Palaophytologie, S. 27, Fig. 28.

Quenstedt: Petrefaktenk., 3. Aiifl., Atlas, Taf. 87, Fig. 27 imd 28,

Text S. 1066.

Koken: 1900. Erl. zur geol. Spezialkarte v. Kocliendorf.

Benecke und Cohen: Geogn. Besclireib, d. Umg. v. Heidelberg, S. 399.

SiEiiNMAiNN: Lehrb. der Palaontologie 1903, S. 331, 1907, S. 356.

Schuster, Herrmann: Bactryllium tanaUculatum in • der Lettenkohlen-
form. Wiirttembergs. Jahresber. d. Ver f. vaterl. Naturk., 1904,

S. 351.

Zeller: Beitr. z. Kenntnis d Lettenkohle und des Keupers in Schwaben.
Centralbl. f. Min., 1907, S. 22.

Zeller: Beitr. z. Kenntnis d. Lettenkohle und des Keupers in Schwaben.
Neues Jahrb. f. Min., Beilageb. 25, 1908, S. 116.

Schon mit bloBem Auge kann man auf Bruchflachen des

Gesteins Enebenheiten erkennen, die sich bei genauerer Unter-

suchung mit der Lupe als stabclienformige, parallelseitige Ge-
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bilde Yon ungefahr 1 Y2 Lange und 0,38 mm Breite ent-

puppen. Die Enden sind abgerundet, die Oberseite wird Yon

zwei unter stumpfem Winkel sich abdachenden, glatten Flachen

gebildet, die sich oben in einer Kante schneiden. Seltener

sieht man diese Kante durcb eine ebene oder ganz schwach

konkave Flache abgestumpft. Yielleicht entspricht diese Yer-

scbiedene Ausbilduug der Ober- bzw. Unterseite. Der ganze

Korper ist abgeflacht, Yiel breiter als dick, so dai3 der Querschnitt

einem abgeflachten Rhombus entspricht (siehe Taf. VII, Fig. 9

unten). Alle diese Merkmale weisen mit ziemlicher Sicherheit

auf B actry llien. Nur fehlt ihnen die fiir deutsche B actryllien

charakteristische, deutlich prononzierte Langsfurche zwischen

den beiden Seitenflachen und das schiefe Streifensystem auf

letzteren. IJbrigens sind das Formunterschiede, die z. T. Yiel-

leicht im Erhaltungszustande begriindet sind und bei der bis

jetzt ohnehin noch nicht scharf durchgefuhrten Umgrenzung
des „GenQs" Bactryllium YOn keiner tiefergreifenden Be-

deutung sind.

Ich stelle deshalb diese Gebilde zu Bactryllium.

Die B actryllien, denenfruher baldpflanzliche baldtierische

Natur zugesprochen wurde, wurden Yon Zhtel in seinem Hand-
buch der Palaontologie unter die B acill ariaceen eingereiht.

In der neuesten Auflage der „Einfuhrung in die Palaontologie"

stellt sie Steinmann zu den Anneliden (Raubwiirmern), als

deren Deckplatten die B actry llien zu betrachten seien.

Fundort: Muschelkalk, Aranda (b, 1/2).

Acrodus Salomoni nov. spec.

(Taf. VII, Fig. 10 a und b.)

Der kleine Selachierzahn aus einer Sandsteinbank des

Keupers gehort dem Genus Acrodus an. Die Lange der Krone
betragt 5 ^/^ mm, die Wurzel ist etwas kiirzer, die Hohe der

Krone betragt 1 mm. Der Zahn ist etwas unsymetrisch, was
mit einer leichten Kriimmung nach der Innenseite zusammen-
hangt. Daraus kann auf eine gewisse Entfernung Yon der

Mittellinie der Zahnlangsreihen, also auf eine etwas seitliche Lage
oder Ansatzstelle desZahnes geschlossen werden. Uber denKamm
des Zahnes zieht eine Langskante, Yon der aus mit steilem Abfall

nach beiden Seiten unregelmafiig Querwurzeln ausgehen. Der
Zahn ist Yorn und hinten in eine Spitze ausgezogen. An der

AuBenseite ist Krone und W^urzel durch einen deutlichen Rand-
wulst getrennt. (Siehe Abb. Taf. VII, Fig. 10 a.)

Herr Prof. Jaekel, dem ich den Zahn zur Begutachtung
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iibersandte, ist zu dem Ergebnis gelangt, daB er nicht mit dem
in der deutschen Trias so weit verbreiteten Acrodus lateralis

identisch ist. Dagegen spreche die scharfe Kante auf der

Langsseite sowie der hohe scliarf dachformige Aufbau der

Zahnkrone ; die Schmelzskulptur pfiege bei Acrodus lateralis

auch weniger steif zu sein als am vorliegenden Stiick,

GroBe Ahnlichkeit besitze es aber, wenngleich es eine

neue Form zu sein scbeine, mit Acrodus miuimus A(;. aus

dem Rhat.

Agassiz 1) beschreibt Acrodus minimus folgendermalBen:

„Ces dents sont en general etroites et tres petites, renflees au

milieu et amincies aux deux bouts, avec une quille logitudinale

tres marquee et un centre saillant en forme de cone aplati: il

y a quelques mamelons aux extremites de la quille centrale,

tres peu apparens quand on les examine d'en haut, mais qui

se desinent plus plus nettement en profil, surtout dans les

dents les plus bombees Les rides transversales sont

tres grosses et tres eloignees proportionellement a la grandeur

des dents; elles YOnt en divergeant du sommet du cone prin-

cipal et de cliaque mamelon vers les bords de I'email."

Fur Acrodus minimus sind also besonders jene seitlichen

Sekundarliocker charakteristiscli, die dem spanischen Exemplar
feblen. Darauf griindet sicb der Hauptunterschied zwischen

den beiden Formen, die in den tibrigen Merkmalen der GroBe

und Form fast vollstandig ubereinstimmen.

Fundort: Keuper, Monterde (b, 3).

Cyclozoon Philippi gen. et spec. nov.

(Taf. VII, Fig. 11.)

Problematicum bei Piiilipp, H. : Palaont. geol. Unters. aus dem Gebiet
V. Predazzo. Z. d. deutsch. geol. Ges. 54, 1904, S. 58, Taf. Ill,

Fig. 1-5.

Einige Meter liber der Pecten inaequistriatus-Bsmk yon

E-oyuela (siebe S. 173) treten diinnschiclitige, etwa 1 cm dicke,

plattige Dolomitbankcben von grauer Farbe auf, deren Scbicht-

oberflachen mit eigenartigen Ringen bedeckt sind. Untersuclit

man diese naher, so bemerkt man, dafi ungefahr in ihrem

Zentrum eine kreisrunde Yertiefung liegt. Das merkwiirdige

ist, dafi diese Gebilde nicht oberflachlicli den Schichten auf-

sitzen, sondern da6 sie die feingeschichtete Platte durcbsetzen,

^) Recherches sur les poissons fossiles, t. Ill, S. 145. Atlas, t. Ill,

Vol. Ill, Tab. 22, Fig. 6-12.



128

so daB sicli auf deren Unterseite die der Oberflache ent-

sprechenden Einge uud Yertiefungen deutlich erkennen lassen.

Die Ringe selbst sind etwa 1—2 mm breite Bilnder, die sich

durcli bellere Verwitterungsfarbe yon dem iibrigen Gestein ab-

heben. Eigentlicli mu6 man von Ringsystemen sprecben; denn

bei den beiden mir YOrliegenden Exemplaren kann man zwei

konzentrische Einge unterscheiden, einen breiteren auBeren nnd
einen schmaleren inneren. Ungefahr im Mittelpunkt der Ring-

systeme liegt eine kreisformige Yertiefung, deren Rander etwas

aufgewulstet sind. Der Durchmesser der auBeren Ringe der

Oberseite betragt 2 cm bzw. 1,4 cm, der der inneren 1,4 cm
bzw. 1,1 cm. Der kreisformige Zentralkanal miBt ungefahr

1 mm im Durchmesser. Die beiden Exemplare liegen dicht

nebeneinander und beriihren sich mit ihren auBeren Kreisen.

Aus der Lage der Yertiefungen auf der Ober- und Unterseite

ergibt sich, daB der Zentralkanal nicht senkrecht, sondern

etwas schief die Platte durchsetzt. Da die Ringe auf der

Unterseite etwas kleineren Durchmesser haben, so ist anzu-

nehmen, daB sich diese Korper nach unten verjiingen.

Schon als ich die Gebilde zum erstenmal sah, fiel mir

die Analogie mit dem Problematicum auf, das Philipp aus den

Werfener Schichten von Predazzo beschrieben hatte, und das ich

selbst auch in der Yal Gardone bei Predazzo auf einer Ex-
kursion mit Herrn Dr. Romberg gesammelt habe.

Gebilde, die mit dem Problematicum Philipps vollkommen
identisch sind, hat Botzong mittlerweile in den Werfener

Schichten des Schlerngebietes gesammelt und wird sie bald

beschreiben.

Die spanischen Exemplare weisen nun einige Dnterschiede

von den Sudtirolern auf, die aber z. T. im Erhaltungszustande be-

griindet sind. Wahrend die Tiroler Yorkommnisse nur einen

und zwar scharf abgegrenzten Rand erkennen lassen, treten

bei den spanischen Stiicken zwei Ringe auf, und diese sind

nicht so deutlich gegen das iibrige Gestein abgegrenzt.

Auch kann man in dem einen Ringsystem zwei Yer-

tiefungen beobachten, von denen aber die eine sehr wahr-

scheinlich zufalliger Natur (Yerwitterung) ist und mit der

Organisation nichts zu tun hat ^).

Es diirfte demnach wohl keinem Zweifel unterliegen, daB

die Siidtiroler Exemplare und die spanischen ein und derselben

Organismen-Gruppe angehoren. Doch will ich es bei unserer

mangelnden Kenntnis von der systematischen Stellung und der

^) Auf der Abbildung nicht zu sehen.
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Organisation clieser Korper dahingestellt sein lassen, ob nur

eine generische oder ob eine spezifische Identifizierung am
Platze ist. Nach Piiilipp haben wir ims diese Gebilde als

Stiicke von stammartigen Korpern yorzustellen, die YOn einem

Zentralkanal durchsetzt waren. Bei den PniLiPPschen Stiicken

tritt ' dieser gewohnlich als Zapfen hervor; er erwahnt es

jedoch selbst, dafi bei angewitterten Exemplaren an seine

Stelle eine kleine Vertiefung tritt.

Das Vorkommen dieses Fossils in spanischen Triasab-

lagerungen gibt nns ein Bild von seiner groBen horizontalen

Yerbreitung. Ob ihm eine stratigraphische Bedeutung zukommt,

das laBt sich jetzt noch nicht entscheiden. Immerhin erscheint

es zweckmaBig, ihm einen bestimmten Namen zu geben. Icli

schlage vor, es Cyclozoon Philippi zu nennen, indem dieser

Name sowohl seiner Gestalt Recbnung tragt wie auch auf

seinen ersten Entdecker hinweist.

Mhizocorcillium Jenense Zenk.

(Taf. VIT, Fig. 12.)

Es liegt mir als Holildruck auf hartem Dolomit vor. Die

Skulptur weicht bei dem abgebildetenYorkommen von derBoquete

de Tranquera etwas von der gewobnlichen ab; anstatt der feinen

Fasern bestebt sie in scharf eingeschnittenen Linien, vergleicli-

bar mit sichelformigen Besenstrichen. Sonst erinnert der buf-

eisenformige Randwulst mit der Yerbindungswand ganz an

Yorkommnisse aus dem deutschen Muschelkalk.

Fundort: Boquete de Tranquera (siidlich v. Alhama a, 2/3\
auBerdem Royuela.

Hhizocorallium commune Sciimid.

Yorkommen: Wulstdolomite im Triaszug von Alhama
(a, 2/3).

IV. Tektonik.

Th. Fischer (siehe Liter. 1894, S. 277) sagt mit Bezug
auf die Osthalfte der Meseta: „Die Ausgestaltung der Ober-

flache ist nur auf Denudation und Erosion und auf die Bildung

von Briichen und Yerwerfungen, die den Ostrand der alten

SchoUe ganzbesonders kennzeichnen, zuriiekzufiihren."— „Faltung

gehort lediglich zu den ortlichen und untergeordneten Er-

scheinungen."

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 9
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Diese Angabe trifft fiir die Gebirge im Norden und Siiden

des Jalon ganz besonders zu. Der Gesamtaufbau dieser Ge-

birge ist, wenn man von der Detailtektonik absieht, auBerst

einfach und durchaus einheitlich. Schon auf dem Mapa Geo-

logico de Zaragoza kommt er klar zum Ausdruck. Palacios

spricht in seiner Beschreibung der Formationen Yielfach von

„fajas" (Streifen, Bander), Dereims von „bandes". Und in

der Tat, wenn man die Yerteilung der Formationen und ihre

gegenseitige Abgrenzung auf dem Mapa betrachtet, erkennt

man, da6 es samt und sonders meist schmale Langsziige sind,

die einander parallel in der Richtung NW—SO verlaufen.

Diese eine Richtung NW—SO beberrscbt den ganzen Aufbau

des Gebietes ; sie ist sozusagen der rote Faden, der sicb durch

die im einzelnen ziemlich verwickelte Tektonik zieht. Wenn
man lokale Abweichungen unberiicksichtigt lafit, so fallt das

Streichen der triadischen, jurassischen und cretaceischen Sedi-

mente vorherrschend in die Richtung NW—SO.

Worin ist nun dieser geologische Aufbau begriindet? Das
Bergland im Norden und Siiden des Jalon tragt unverkennbar

den Charakter eines RumpfschoUengebirges. Das schlieBt nicht

aus, dafi es am Beginn der Tertiarzeit einer leichten Faltung

unterworfen war. Landschaftlich allerdings kommt diese nur

an wenigen Punkten zur Geltung. Die Grundziige seiner

heutigen Oberflachengestaltung verdankt es aber Briichen und
Verwerfungen, die fast alle, wenigstens in der Provinz Zaragoza,

in NW—SO Richtung ziehen.

Sozusagen das Skelett, an das sich die jiingeren Forma-
tionen anlagern, bilden zwei palaozoische verhaltnismafiig breite

Gebirgsriicken. Chudeau und nach ihm Dereims fassen sie

als die Schenkel einer Antiklinale auf und stiitzen ihre Ansicht

darauf, da6 in dem westlich gelegenen das Fallen nach SW,
in dem ostlichen nach NO gerichtet sei. Allerdings scheint

dies Verhaltnis nicht liberall zuzutreffen, da, wie ich selbst

beobachten konnte, die Silurriicken am Jalondurchbruch bei

Alhama (a, 2/3) nach NO einfallen.

Die beiden palaozoischen Riicken schlieBen ein langge-

strecktes breites und niederes Becken ein, das im Norden als

Ribotatal (b, 2) beginnt, bei Calatayud (b, 2) den Jalon

tiberschreitet und dann das Jilocatal (b, c, 3) aufwarts

nach Siiden zieht. Diese w^eite Depression, Val d'Idubeda

genannt, ist mit tertiaren hochst wahrscheinlich oligocanen

Ablagerungen erfiillt. Sie setzt sich noch weiter nach Siiden

fort, folgt dem Rio Alframba (a. m. K.) und dem Rio Quada-

laviar (a. m. K.) und stellt nach Dereims den Yerbindungsarm
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zwischen dem Ebro- und Duero-Becken einerseits und dem
Becken yon Valencia und Cuenca andererseits dar. Das ter-

tiare Plateau des Jilocatales wiirde auf dem Scheitel der von

Dereims Yorausgesetzten palaozoischen Antiklinale liegen. Der

ostliche ^Teil dieses palaozoischen Massivs soli durch eine

schiefe wahrscheinlich praoligocane Verwerfung im Jilocagebiet

gegen den westlichen abgesunken sein, was Dereims (s. L.

1893, S. 317) aus dem wiederholten Auftreten einer Fossil-

schicht in den silurischen Quarziten schliefit (siehe Dereims

Fig. 1, S. 317). (Siehe Profil 9).

Auf dem Riicken der palaozoischen Schollen ist die ur-

spriinglich zusammenhangende Decke der mesozoischen Sedi-

Prof. 9.

Querprofil durch den Val d'Idubeda nach Dereims.

1. Palaeozoicum, 2. Tertiar. x Foasilfiihrende Schicht.

mente mit Ausnahme kleiner Fetzen wie der Triasinsel von

Fombuena (c, 3) langst der Erosion zum Opfer gefallen. Nur
an den Bruchlinien oder in tektonischen Mulden haben sich

schmale Langsstreifen mesozoischer Sedimente erhalten, die

schuppenartig dem palaozoischen Sockel an- oder auflagern.

Die beiden silurischen Sierras einschliefilich der breiten

tertiaren Depression von Idubeda bilden in ihrem nordlich vom
Jalon gelegenen Teil einen gewaltigen Langshorst, der als

starre einheitliche Masse von zwei Bruchflachen begrenzt ist,

die dem allgemeinen Streichen des Gebirges parallel verlaufen.

Rein morphologisch tritt dieser Horst am besten in seiner Be-

ziehung zu dem westlich gelegenen Becken von Almazan in

die Erscheinung. Diese westliche Bruchlinie ist, in der Gegend
von Alhama (a 2, 3) wenigstens, nicht einfach, sondern stellt

einen Staffelbruch dar. Die Hauptverwerfungslinie folgt dem
Kontakt von Palaeozoicum mit dem Triaszug von Alhama.

Dieser Absenkung [bzw. Hebung des palaozoischen Rumpfes ^)]

ist es zu danken, da6 die triadisch-cretaceische SchoUe der

Abrasion entging. Der Charakter des Staffelbruches ist durch

eine zweite der ersten parallele Storung bedingt, die den

^) Wir werden spater sehen, daC die Annahme einer Hebung der
einer Absenkung vorzuziehen ist. Vgl. S. 136.

9*



132

geradlinigen Yerlauf der Grenze von Kreide und Oligocan-

schichten nordlich von Alhama bestimmt. Die Kreidekalke

brechen im Ort Alhama mit einer stehenden Flexur (d. h.

Flexur mit senkreclit abgebogenem Schenkel) ab ; die

Oligocanschichten sind stark disloziert und mit 35°—40° gegen

die Kreide aufgerichtet. (Siehe Profil 10). Alhama verdankt

seinen Ruf als vielbesuchter Badeort seiner Lage an dieser

Alliama Arroyo Valdelloso

Prof. 10.

Westlicher Bruclirand des Gebirges nach Palacios.

Lange etwa 3 km.

1. Silur. 2. Buntsandstein. 3, Muschelkalk. 4. Keuper. 5. Cenomanarkosen.
(3. Cenomankalke. 7. Tertiar.

Verwerfung. Seine Thermalquellen, die zu den beriihmtesten

von Zentralspanien gehoren, sind ebenso wie die von Deza

(a, 2) weiter nordlich ein Anzeichen der grofien Bruchlinie,

In nordwestlicher Richtung lafit sich diese Bruchlinie bis

in die Provinz Soria verfolgen; nur biegt sie, je weiter sie

nach Norden fortschreitet, immer mehr in die NNW Richtung

um. Sie findet ihre natiirliche Fortsetzung in dem Bruchgebiet

langs des Henar und noch weiter nordlich in der Sierra de

Tajahuerce (a, 1). Die Natur der Briiche selbst gibt uns zu-

gleich AufschluB iiber ihr Alter. Bei Alhama zeigen die Oligo-

canschichten durch ihre Neigung bis 40° eine deutliche Storung

an, weiter im Norden bei Cihuela (a, 2) stehen sie nach

Palacios saiger. Ob icli diese Lageveranderung als

Schleppung oder als Aufstauung auffassen soli, dariiber bin

ich mir nicht klar. Uber das postoligocane Alter der

Storungen kann aber jedenfalls kein Zweifel bestehen.

Wir kommen nun zur Besprechung des ostlichen Horst-

randes. Dieser wird begrenzt von einer Bruchlinie, die in der

Provinz Soria beginnend den Yal Araviana (a, 1) entlang zieht,

clann in die Provinz Zaragoza iibersetzt und hier dem OstfuB

der Sierra de la Yirgen (b, 2) folgt ^). Der ostliche tiefer liegende

Fliigel wird in der Provinz Soria von jurassischen und triadi-

Uber die siidliche Fortsotzang dieser Yerwerfung fehlen mir
alle Beobaclitungen.
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scheD, in der Provinz Zaragoza hauptsachlich von triadischen

Schollen gebildet. Der Schollenrand hat natiirlich durch die

riickschreitende [Erosion bereits bedeutend gelitten imd ist

schon stark zergliedert. Immerhin ist der Bruchrand durch

den steilen Abfall der Sierra de la Yirgen'gegen Osten mor-

phologisch noch gut ausgepragt. Mehr im Norden allerdings,

auf dem Wege von Aranda (b 1, 2) nach Calcena (b, 1), ist die

Bruchstufe durch die Denudation fast vollstandig ausgeglichen

und in eine gerade, leicht nach Osten sich abdachende Flache

libergefiihrt, auf der ohne erheblichen morphologischen Knick
die liasischen Kalke neben den silurischen Quarziten und
Schiefern liegen. An die Sierra de la Yirgen, die ja ihren

Gebirgscharakter dieser Bruchlinie verdankt, schliefit sich im

Norden in der Provinz Soria die Sierra de Tablado (a, 1) an;

hier an der Grenze der beiden Provinzen diirfte die Sprunghohe

der Verwerfung wohl mehrere hundert Meter betragen. Die Ab-
lageruDgen der oligocanen Mulde auf dem Weg von Trasobares

(b, 1) nach Tabuenca (b, 1) sind nach einer Beobachtung von

Palacios stark aufgerichtet. Diese Dislokationen sind zwar

etwa 4 km von der groBen Verwerfung entfernt, immerhin

aber wird man sie in Beziehung zu der Bruchlinie bringen

und die Storung selbst der postoligocanen Zeit zurechnen

miissen.

Eben infolge dieser Storung ist die Decke mesozoischer

Gesteine im Osten vollstiindiger erhalten geblieben. Sie heben

sich im Norden des Jalon zu einem breiten Gewolbe empor,

dem Hochplateau von Tabuenca (b, 1), in dessen aufgebrochenem

Scheitel der Kern, das Palaeozoicum, zutage tritt. Yon dem
Hochplateau von Tabuenca, das ungefahr 780 m hoch liegt,

senken sich die Schichten ganz allmahlich zum Ebrobecken
hinab. Fuendejalon (c, 1) im Tertiiirgebiet des Ebrobeckens
liegt nach Donayre noch 450 m hoch.

Die Gebirge im Norden und Siiden des Jalon sind zugleich

die Randgebirge des Ebrobeckens, und deshalb liegt es nahe,

an einen inneren Zusammenhang zwischen der Tektonik dieser

Gebiete und der Entstehung des Ebrobeckens zu denken.

Leider waren meine Begehungen gerade dieser Bandgebiete

lange nicht ausgedehnt genug, und deshalb sind meine Beob-

achtungen viel zu liickenhaft und unvollstandig, als dafi ich im-

stande ware, viel Neues zu diesem Problem beizutvagen. Da6
aber ein solcher Zusammenhang besteht, das gehtwohl am klarsten

aus der Tatsache hervor, dafi das Schichtstreichen und fast alle

grofieren Storungslinien, welche die Tektonik der Randgebirge

beherrschen, parallel der Hauptachse des Ebrobeckens verlaufen.
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Man muJ3 bei der Entstehung des Ebrobeckens mebrere Phasen

seiner morphologischen Entwicklung unterscheiden. Die erste

Anlage dieser Hohlform ging nach der in der Literatur am
meisten vertretenen Ansicht Hand in Hand mit den groBen

tektonischen Umwalzungen, die sich am Ende des Eocans ab-

spielten, und entbehrte Yielleicht nicht eines Zusammenhanges
mit der groBen Auffaltung der Pyrenaen. Es soli sich damals

bereits ein breiter, muldenformiger Trog herausgebildet haben.

IJber die Art und Weise seiner Bildung habe ich in der mir

zur Verfiigung stebenden Literatur keine befriedigenden An-
gaben gefunden. Die allgemeine Annabme gebt dahin, daB in

diesen Trog durch weitere Senkungen noch in der Eocanzeit

das Meer eingedrungen sei. Die offene Verbindung mit dem
freien Ozean soil aber nur kurze Zeit gewahrt haben. Der
scbon zur Oligocanzeit abgeschniirte Meeresarm babe dann den

Charakter eines groBen Binnensees angenommen. Da aber,

soweit mir die Literatur zur Verfiigung stebt, marine Fossilien

im Tertiar des eigentlichen Ebrobeckens iiberhaupt noch

nicht nachgewiesen werden konnten, so ist die Annahme einer

marinen Ingression hochst unwahrscheinlich. Denn ware es

jemals zu einer solchen^gekommen, so miiBten sich doch Spuren

von ihr an der Basis der tertiaren Sedimente in Form mariner

Schichten auffinden lassen.

Die Anschauung einer solchen marinen oder selbst einer

durchaus lacustren Entstehung dieser Ablagerungen bekampft

namentlich Penck i), der sich die Geroll- und Sandmassen an

der Basis und im mittleren Teil des spanischen Oligocans unter

Mitwirkung von Fliissen entstanden denkt und nur fiir die

oberen Kalkdecken, in denen sich hauptsachlich SiiBwasser-

fossilien finden, einen lacustren Ursprung gelten lassen will.

Das Ebrobecken erlangt seine endgiiltige Ausgestaltung,

der es seine heutige Konfiguration verdankt, erst in der Miocan-

zeit nach der Austrocknung bez. dem AbfluB des oligocanen

Sees. In der Literatur finden sich unbestimmte Angaben iiber

Staffelbriiche. Als solch eine Staffel kann der ostlich von der

Sierra de la Virgen (b 2) gelegene, dem Ebrobecken vorgelagerte

mesozoische Formationsgiirtel gelten. Diese Staffel ist nun aber

von dem eigentlichen Ebrobecken nicht wieder durch eine

Bruchlinie getrennt, sondern hier tauchen die mesozoischen

Schichten in einer geneigten Flexur unter die Tertiardecke

hinab. Uberhaupt ist in der Provinz Zaragoza der eigentliche

Rand des Ebrobeckens durchaus nicht durch eine gerade Bruch-

1) s. L. 1894.
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linie abgesclmitten ; da6 sich im Gegenteil aiich unter der

oligocanen Decke die mesozoischen Schichten ganz allmahlicli

in die Tiefe senken, das beweisen am besten die aus dem
Oligocanbecken emportauchenden Trias- und Jurainseln, wie die

von Ainzon (b, 1), Fuendejalon (c, 1) und Calatorao (c, 2), ferner

die weit vorgescbobenen Liasgebiete von Yillanueva (d, 2) und
Belchite (a. m. K.).

Mehr im Norden allerdings, in der Provinz Logrono, ist

eine Bruchlinie am Rande des Ebrobeckens nacb Palacios vor-

handen. Bei Prejano (a. m. K.) und Turuncun (a. m. K.) treten

zwei schmale Carbonschmitze auf, die durch eine Yerwerfung

in gleiche Hobe und direkten Kontakt mit Oligocanschichten

des Ebrobeckens gekommen sind. ^)

DieVerwerfungen, vondenenichbishergesprochenhabe, folgen

alle mehr oder weniger genau der NW—SO-Richtung. Sie

gehoren wohl alle, mit Ausnahme des von Dekeims angenommenen
Jilocabruches, der postoligocanen Zeit an, wenn es sich auch fur

einige nicht sicher beweisen laBt. Nun findet sich nach Palacios

in den Gebirgen nordlich des Jalon, namentlich in der Provinz

Soria, noch ein anderes System von Verwerfungen, deren Yer-

lauf gerade senkrecht zu dem der vorhergenannten ist. Yon
diesen Storungen, die in der Richtung NO—SW und 0—W ver-

] aufen, blieben die oligocanen Sedimente vollstandig unberiihrt,

ja diese Storungen sind vielfach von horizontal gelegenen oli-

gocanen Sedimenten iiberdeckt. Sie sind also praoligocan und
fallen wahrscheinlich in die Zeit der grofien tektonischen Um-
walzungen, die der Ablagerung des Parisien folgten, also ins

obere Eocan. Ein ostlicher Auslaufer einer solchen Yerwerfung,

die in der Provinz Soria bei Sagides (a. m. K.) ihren Anfang

nimmt, zieht in der Provinz Zaragoza ungefahr langs der

Grenze von Kreide und Oligocan an Sisamon (a, 3) und Jaraba

(a, 3) vorbei. In Jaraba, das gerade auf der Bruchlinie liegt,

brechen aus den Yerwerfungsspalten Thermalquellen hervor.

Ich selbst habe diese Gegenden nicht besucht und entnehme

die Angaben der Beschreibung der Provinz Soria von Palacios.

Die Zerstiickelung der Randgebiete der iberischen Tafel-

schoUe ging also in zwei zeitlich voneinander getrennten Phasen

und nach zwei Hauptverwerfungssystemen vor sich, die, sich

mehr oder weniger genau unter rechtem Winkel schneidend,

NW—SO einerseits, NO—SW bis OW andererseits verlaufen.

Damit fiigt sich der geologische Bau des iberischen Rand-

In diesen Gegenden sind nach Palacios Erdbeben keine seltene

Erscheinung.
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gebirges voUstandig in die Gesamttektonik der Meseta ein.

Die NO—SW imd 0—W gerichteten Storungslinien finden wir im
iberischen Hauptscheidegebirge wieder, das eine noch ziemlich

isolierte und noch lange nicht geniigend aufgeklarte Stellung in

den tektonischen Verbanden der Meseta einnimmt; die Richtung

NW—SO ist hauptsachlich in der Sierra Morena im SW der

Halbinsel vertreten.

V. Hydrographie.

Der ganze tektonische Aufbau des Gebietes, der Parallelismus

der inneren Gliederung spiegelt sich deutlich in den Hanpt-

entwasserungslinien wieder.

Eine ganz gesonderte Stellung nimmt allerdings der Jalon ein,

der, im Hochplateau yon Medinaceli (a. m. K.) entspringend,

sich ein tiefes Erosionstal durch die beiden silurischen Barren

gesagt hat. Die SW—NO-Richtung seines Laufes quer durch das

ganze Gebirge laSt jeden Ziisammenhang mit tektonischen

Linien vermissen, und macht es zur Gewifiheit, daB bei der

Herausbildung des Jalontales fast nur die erodierende Kraft

des Wassers wirksam war. Das Jalontal zwischen Calatayud

(b, 2) und dem Ebrobecken, durch das sich der Flu6 in enger

Schlucht hindurchzwangt, ist wohl als AbfluBrinne des oligocanen

Sees angelegt worden, der das Jiloca-Ribota-Tal erfiillte.

Was nan den Durchbruch durch die Silurbarre iiberhaupt

betrifft, so hatte sich der FluB jedenfalls schon ein tiefes Bett

gegraben, ehe sich der palaozoische Rumpf allmahlich zu heben

begann. Ich will die Moglichkeit nicht ausschliefien, daB gleich-

zeitig eine Senkung des Beckens von Almazan Hand in Hand
ging. Die Sprunghohe dieser Hebung bez. Senkung mag wohl
ein paar Hundert Meter betragen haben. Der Hebungsakt wird

auBerst langsam stattgehabt haben, so da6 der Jalon seinen

urspriinglichen Lauf beibehalten konnte.

Bei alien Nebenfliissen des Jalon nun tritt der richtende

EinfluB der tektonischen Linien auf das Entwasserungssystem

unverkennbar zutage. Alle die Nebenfliisse des Jalon, sowohl

die von Norden als die von Siiden kommenden, verlaufen zu-

einander parallel und samt und senders in der Richtung

NW—SO und SO—N W. Im Norden sind das der Rio Deza (a, 2),

der Rio Yaldelloso (a, 2), der Rio Manubles (a, 2), der Rio

Ribota (b, 2), der Rio Isuela (b, 1/2), im Suden der Mittellauf

des Rio Piedra von Nuevalos (b, 3) bis zu seinem Eintritt in

palaozoisches Gebiet, der Rio Ortiz (b, 3), der Rio Jiloca (b/c, 3),

der Rio Perojil (b/c, 3) und z. T. auch der Rio Grio (c, 2).
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Manche dieser FluficheD, wie der Rio Valdelloso oder der

Rio Aranda zwischen Jarque (b, 2) und Brea (b, 2), folgen breiten

Talern. Es muQ dies auffallen, da sie ja niir wenig Wasser

fiihren, im Sommer oft Yollig versiegen. Es lafit sich da die

Annahme einer feuchteren Klimaperiode nicht umgeheD, in der

die Erosionskraft des Wassers yiel bedeutender war als heut-

zutage. Zum Teil mag ja auch die Tektonik eine Rolle spielen;

denn das Tal zwischen Jarque und Brea folgt einer groBen

Verwerfung.

Als Erosionsgebilde - von Fliissen sind gerade fiir Aragonien

sehr charakteristisch die sog. Barrancos^) ; das sind tiefe, enge

Schluchten, von meist nur kurzer Erstreckung. Ihrer Entstehung

nach kann man zweierlei Art untersclieiden. Der eine Typus
gehort zu den sogenannten Durclibruchstalern, welche das Ge-

birge quer durchschneideii. Solche sind namentlich im Trias-

zug von Alhama haufig und beim Volke unter dem Namen
Boqueras bekannt.

Der zweite Typus ist anderer Entstehungsart. Er ist auf

die steil abfallenden Rander von Landstufen beschrankt. Ein

solches Beispiel ist der Barranco des Rio Piedra. Dieser

kommt von dem oden Kreideplateau im SW von Nuevalos (b, 3).

An dem Abbruch der Kreidekalke, iiber den sich der FluB

urspriinglich hinabstiirzte, begann die Erosion ihr Werk, indem

sie zuerst in den oberen Schollenrand eine tiefe Rinne einschnitt.

Diese Erosionsfurche wurde immer Aveiter rlickwarts verlegt,

so dafi sie heute bereits bis zum Monasterio de Piedra (b, 3)

reicht, also 3—4 km lang ist. Der hintere Rand der Erosions-

furche hat das ihm durch den Steilabbruch vorgezeichnete Profil

beibehalten; nicht allmahlich namlich senkt sich der FluB hinab,

sondern ganz plotzlich stiirzt er sich von dem Plateau in einem

40 m hohen Wasserfall in die Tiefe.

Als erodierende Kraft des Wassers kommt hier haupt-

sachlich seine losende Wirkung in Betracht. Der im Wasser
geloste Kalk hat sich z. T. am Ausgang der Klamm wieder

ausgeschieden und bildet bei Nuevalos eine wahrscheinlich

diluviale Tuffterrasse.

Ein anderer solcher Barranco fmdet sich im Norden bei

Calcena (b, 1). Die Liaskalke brechen bei dem genannten Minen-

dorfchen in einem Steilabbruch nach dem Rio Isuela ab. In

^) Wenn ich hier von Barrancos spreclie, so behalte ich lediglieh

die im Lande gebraachliche Bezeichnung fiir diese engen Schluchten
und Klammen bei. Gagel hat vorgeschlagen, den Namen Barranco in

seiner bisherigen wissenschaftlichen Bedeutung iiberhaupt fallen zu lassen.

(Zeitechr. d. Ges. f. Erdk. z. Berlin, 1908, Nr. 7.)
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diese KalkschoUe ist der Barranco Bujosa eingeschnitten, eine

tiefe, wildromantische Klamm mit ganz eigenartigen Erosions-

formen. Als ich damals durch diesen Barranco ritt, lag er ganz

trocken; es soli dies den groBten Teil des Jahres der Fall sein.

Auch bei der Betrachtung dieser Barrancos, die wenigstens

zeitweise trocken liegen oder doch nur von wasserarmen FliiBclien

durchflossen werden, drangt sich die Yermutung auf, daB die

Entstehungsgeschichte dieser Erosionsfurchen einem feuchteren

Klima mit reichliclieren Mederschlagen als heute angehort und
deshalb wahrscheinlich ins Diluvium fallt.^)

VI. fireologisclie Geschichte.

Den Grundstock des iberischen Randgebirges ^) bildet, wie

auf einem grofien Teil der Meseta, das Palaeozoicum. Die

Unterscheidung und Aufteilung der einzelnen palaozoischen

Formationsglieder, die im Siiden von Aragon durch. die

Forschungen von Dp:reims bedeutend gefordert wurde, ist in

den nordlichen Gebieten nur in groBen Ziigen durcbgefiihrt. Jedoch

haben sich mit Sicherheit bereits drei Hauptglieder, Cambrium,
Silur und Devon, nacbweisen lassen. DaB vom Cambrium bis

zum Carbon keine Bodenbewegungen von bedeutenderem Aus-

maB stattgefunden haben, geht daraus hervor, daB wenigstens

im Siiden nach Dekeims die einzelnen Formationskomplexe

konkordant aufeinanderliegen.

Das Palaeozoicum ist in mittel- oder altcarbonischer Zeit

einer intensiven Faltung unterworfen worden, die auf der

iberischen Halbinsel ein System hoher Kettengebirge von alpinem

Charakter auftiirmte. Fiir das Alter dieser Faltung lassen sich

in dem von mir untersuchten Gebiete keine Beweise erbringen.

An andern Punkten der Meseta aber liegt produktives Carbon

diskordant auf Untercarbon. Die deutliche Diskordanz aber,

die man zwischen Palaeozoicum und triadischen Schichten auch

in der Provinz Zaragoza iiberall beobachtet, laBt keinen Zweifel

iiber das vortriadische Alter dieser Faltung. Das Streichen der

Falten geht vorherrschend von SO nach NW. Der Jalon, der

die beiden palaozoischen Sierras in enger Schlucht durchbricht,

hat die Falten quer angeschnitten und prachtvoU bloBgelegt.

Wahrend des Obercarbons war der ganze Norden Spaniens

^) Die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge betriigt in Zaragoza
331 mm (nach Hellmann, Die Regenverhaltnisse der Iberischen Halb-
insel, Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin, 1888, 23, S. 307).

^) Im Fischer gchen Sinn; vergl. S. 40.
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ein groBer Kontinent, auf dem anscheinend nur in geringem

MaiSe die Bedingungen fiir die Entstehung jener Sumpf-
niederungen, der Bildungsstatten der Kohlen, gegeben waren.

Carbonische Ablagerungen sind namlich im Norden der iberischen

Meseta nur als „manchitas" („FJecken") d. h. als isolierte

Schollen Yorhanden und zwar in Form yon Konglomeraten und
Sandsteinen, den Aufbereitungsprodukten des palaozoischen Ge-
birges. Es ware allerdings auch moglich, daB diese „manchitas" die

Denudationsiiberreste einer ehemals viel ausgedehnteren Carbon-

bedeckung vorstellten. Sie werden aus den Provinzen Logrono
Burgos, Quadalajara und Cuenca angegeben. Bei Henarejos in

der Provinz Cuenca ist das Carbon durch eine ziemlich reich-

haltige Flora ausgezeiclmet. ^)

Von dem Zeitpunkte an, da dieses Gebirge emporgefaltet

wurde, setzte auch sofort die Denudation ein; sie erreichte

ihren Hobepunkt wahrend der langen Festlandsperiode des

Perm. Das Gebirge wurde zum Rumpfgebirge.

Die Grenze vom Palaeozoicum und Mesozoicum ist durch

eine deutliche Diskordanz gekennzeichnet. Die Transgression

des Muschelkalkmeeres kam yermutlich yon NO. Die Kiiste

zog wahrscheinlich in einem groBen gegen SO konyexen Bogen
yom Cap de Sao Yicente in Portugal nach Norden und bildete

im NO eine nach NW gerichtete, tief nach Asturien yor-

springende Bucht.

Das Meer, das hier brandete, war eine Abzweigung des

binnenlandischen Muschelkalkmeeres, das jedoch zu gewissen

Zeiten in offene Yerbindung mit dem freien Ozean trat. Dafiir

sprechen die Triasfaunen der Balearen und yon Mora de Ebro,

die yielfache Anklange an die alpine Trias yerraten. Ja, die

Trias der Balearen wurde friiher allgemein der alpinen Facies

zugerechnet. Erst Toknquist (s. L. 1909) hat die Zugehorigkeit

der Balearentrias zur binnenlandischen Facies bewiesen.

Das triadische Zeitalter bedeutete moglicherweise fiir Spanien

nicht in dem MaBe eine Buheperiode jeglicher yulkanischer

Tatigkeit, wie sie sonstfiir die kontinentale Facie scharakteristisch

ist. Yermutlich wurde gegen Ende der Trias die eben erst

gebildete triadische Schichtenfolge yon basischen Magmen, den

„Ofitas" und „Espilitas", der spanischen Geologen durch-

brochen (yergl. S. 92).

Die jurassischen Sedimente lagern konkordant auf der

Trias. Es scheinen wahrend des mittleren Mesozoikums lokale

Bodenschwaukungen in negatiyem Sinne die gleichmaBige Ab-

') CoRTAZAR, Mem. Com. Mapa geol. Espana, 1875, S. 83.



140

lagerung der jurassischen Sedimente gestort zu haben. Ein

solches Hebimgszentrum ist in der Proviuz Zaragoza durch das

Fehlen jurassischer Sedimente im Westen bei Alhama (a 2/3)

angedeutet. Hier muB, da Kreide aiif Trias liegt, eine Insel

aus dem Jurameere emporgeragt haben. An der Grenze von

Jura nnd Kreide machen sich Anzeichen einer allgemeineren

Hebung bemerkbar, die zu einer voriibergehenden Emporzerrung

des Nordostfliigels der Meseta fiihrte. Im Norden der Halb-

insel, namentlich in der Provinz Soria, finden sich nach Palacios

Ablagerungen von ausgesprochenem SiiBwassercharakter mit

Einlagerung von Kohlebankchen, die sich der Weald enstufe in

England imd Deiitschland in gewisser Beziehung an die Seite

stellen lassen. Diese limnische Bildung ist von Palacios auch

in der Provinz Zaragoza in einem schmalen Streifen bei Picla

(c 2) nachgewiesen. Palacios sagt dariiber (Resna, S. 74): „E1

espesor total del conjunto es proximamente de 120 metros . .

Sus capas se apoyan con estratificacion sensiblemente concor-

dante sobre las del lias." „T)ie Gesamtmachtigkeit des Koniplexes

ist annahernd 120 m . . Seine Schichten liegen deutlich kon-

kordant iiber dem Lias." Die Einschaltung von SiiBwasser-

bildungen findet man nur im NO der Meseta; sonst fehlt sie.

Die gewaltige, weltweit verbreitete Cenomantvansgression

ist auch liber die iberische Meseta hereingebrochen und hat sie

zum groBen Teil iiberflutet. Aber bereits gegen Ende der

Kreidezeit erhob sich die Meseta ^vieder aus dem Meere und

bildete eiuen groBen Kontinent. Dieser deckte sich zur Eocan-

zeit in seinen Umrissen ziemlich mit der heutigen Pyrenaen-

halbinsel, nur im Siiden und Norden mag das Meer weiter in

das Land eingegriffen haben. Was nun Zentralspanien betrifft,

so blieb es von diesem Zeitpunkt an bis auf den heutigen Tag
ein Festland. Eine marine Uberflutung fand in der Folgezeit

nicht mehr statt.

Den Beginn der Tertiarzeit leiten fiir den ganzen nord-

ostlichen Teil der iberischen Scholle groBe tektonische Um-
walzungen und Veranderungen ein. Zeitlich fallen sie zusammen
mit der ersten groBen Auffaltung der Pyrenaen. Da in der

Provinz Zaragoza die Cenomankalke noch von den Storungen

betroffen wurden, die Oligocanschichten (nach alterer Auffassung

die Miocanschichten) fast an alien Punkten horizontal lagern,

so wird diese zweite Zerstiickelung der Meseta in die Zeit

zwischen obere Kreide und Oligocan zu verlegen sein. In der

Provinz Soria liegt nun in ziemlicher Yerbreitung konkordant

auf den Cenomankalken eine Folge von Konglomeraten, Tonen

und Sandsteinen, welche ebenso wie die Kreide noch mitgefaltet
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worden sind. Palacios bringt diese Schiclitserie in Bezieliung

zu den eocanen, iiber den Nummulitenkalken liegenden Konglo-

meraten in Catalonien und rechnet sie dem mittleren Eocan,

dem Parisien zu.^) Daraus geht unmittelbar hervor, da6 die

Krustenbewegungen erst nach Ablagerung dieser Schicbten, also

des Parisiens, einsetzen. Im Gefolge der vertikalen Yer-

schiebungen traten Stauungserscheinimgen ein, die sich in einer

leichten Auffaltung der Schichten auBerten. Die Faltenachsen

Triasfalte bei lUueca.

]aafen meist in der Ricbtuug N^¥—SO, so bei der groi3en Anti-

klinale Yon Tabuenca.

Wabrend der Eociinzeit war, wie ganz Zentralspanien, na-

tlirlicb auch Zentralaragon Festland. Marines Eocan feblt

namlicb auf der ganzen nordlichen Meseta mit Ausnabme des

SiidfuBes der Pyrenaen. Die Konglomerate, die man in den

zentralen Provinzen Sp aniens, Madrid, Cuenca (s. L. Cortazar

1875), Soria (s. L. Palacios 1890), an der Basis des Tertiars

antrifft, sind die Zeugen einer intensiven Denudationsperiode.

An den Stellen der Proviuz Zaragoza, wo Oligocan unmittelbar

') Als Grand fiir diese plotzlich einsetzende Denudation, deren

Zeugen ja dieso Koaglomerate sind, nimmt Palacios eine allgemeine

llebung an.

I
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auf Palaeozoicum liegt, ist die ganze mesozoische Schichtdecke

der Erosion anheimgefallen. Man wird also wohl nicht fehl-

gehen, wenn man diese Erosionsperiode ins Eocan yerlegt. Es
ist dies bereits die zweite groBere Denudationsperiode, welche,

im Verein mit den nebenhergehenden tektonischen Yeranderungen,

der iberischen Meseta neue Oberflachenformen gab und die

Meseta schliefilich in das Stadium einer Rumpfflache iiber-

fiihrte.

NachPEXCK (s. L.)habenklimatisclieYeranderungen,derBeginn

einer Trockenperiode in der Oligocanzeit, Bedingungen geschaffen,

imter denen sich die im Eocan vorgebildeten Depressionsgebiete

zuerst mit fluviatilen, dann mit limnischen Ablagerungen fiillten.

Diese Bildungen, die weite Flachen des Landes iiberzieben,

stellen wohl einen der charakteristischsten Ziige in der ganzen

geologischen Gescbichte der Halbinsel dar. Friiher wurden

diese Sedimente allgemein dem Miocan zugerechnet. Vidal und
Depeki:t (s. L.) haben auf Grund von Fossilfunden das oligocane

Alter fiir die Ablagerungen des Ebrobeckens unzweifelhaft nach-

gewiesen und auch fiir die ubrigen tertiaren Becken Spaniens

zum mindesten sebr wahrscheinlich gemacht.

Die Oligocanschichten liegen meist horizontal auf den

schiefgestellten Schollen des Mesozoicums. DaB in der Provinz

Zaragoza aber auch in nacholigocaner Zeit noch bedeutende

Storungen vorgekommen sind, geht daraus hervor, daB an einigen

Punkten, wie bei Alhama (a 2/3), die Oligocanschichten stark

disloziert sind. Ja, die Gebirge im Norden des Jalon haben ihre

heutige Oberflachengestaltung wohl hauptsachlich durch diese

wahrscheinlich miocanen Storungen erhalten.

Wenn miocane oder pliocane Ablagerungen in der Provinz

vorhanden sind, woriiber mir Beobachtungen fehlen, so tragen

sie jedenfalls den Charakter von Kontinentalbildungen.

Diluvium habe ich trotz seiner ziemlichen Yerbreitung

personlich nur an wenigen Punkten angetroffen. In Form einer

FluBterrasse ist es am Bio Isuela zwischen Tierga (b 1/2) und
Mesones (b 2) bei der Casa d'Agudillo entwickelt. In einer

Hohle iiber der eigentlichen Terrasse fanden sich die Reste (Frag-

mente von Geweih und Extremitaten, sowie ein Zahn) eines Cer-
viden (Cervus elaphus nach Bestimmung von Professor

Schlosser).

Spuren einer Eiszeit lassen sich in diesen Gebieten nicht

nachweisen. Es konnten fiir eine Yergletscherung iiberhaupt

nur die hochsten Teile in Betracht kommen; vor allem das

Massiv des Moncayo (b 1). Die abgerundete, gewolbte Kuppe,
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die den Gipfelteil dieses Berges bildet*), zeigt einen Form-
typus, der sich von glacialen Formen weit entfernt. Die Schnee-

grenze mag in diesen Gegenden, wie Penck hervorhebt, ziemlich

hoch, bei 2200—2300 m, gelegen haben. Weiter im Norden
allerdings, in der Sierra d'Urbion (a. m. K.), weist nach Penck
das Vorkommen von Bergseen auf eine ehemalige Ver-

gletscherung bin.

Ganz junge Alluvionen begleiten in schmalen Bandern die

grofieren Flui31aufe; und auf sie ist vielfach die Bebauung des

Landes beschrankt.

TII. Oeomorphologische Beobachtnngeii.

Obwohl Aragon einen ziemlich einheitlichen landschaftlichen

Cbarakter tragt, der so ganz im Gegensatz zu Catalonien ein

wiistenartiges Geprage zeigt, lassen sich doch geomorpho-

logisch mebrere durch ihre verschiedene Bodenplastik scharf

umschriebene Gebiete unterscbeiden.

Wenn man auf den das Jalontal einsaumenden Hiigeln' bei

Morata (c, 2) stebt und den Blick gegen Norden scbweifen laBt,

so siebt man ein wildes Bergland vor sich liegen. Bei genauerer

Beobacbtung aber wird man bald eine Ubersicbt in dieses wirre

Durcbeinander bringen und einen Kontrast zwiscben den west-

lichen und ostlicben Gebieten berausfinden konnen. Im Osten

pradominieren bellere Tone, dicke, z. T. ziemlich flacbe Schicht-

tafeln endigen in Steilabbriicben; das sind die Gebiete der

mesozoischen Kalke und Dolomite. Im Westen dagegen liegen

wie eine einzige Masse die vielfach dunkleren, steil aufgerichte-

ten, aber stark abgewitterten Quarzite und Scbiefer des Palaeo-

zoicums mit ibren weichen, rundlichen Oberflacbenformen.

Es ist das eine Cbarakterlandschaft, die etwas an den

Kontrast erinnert, den man zwiscben den krystallinen Zentral-

alpen und den nordlichen Kalkalpen von einem Gipfel Nord
tirols oder des bayriscben Hochlandes beobachten kann.

Die palaozoischen Gebiete, denen in der Provinz Zaragoza

zwei langgezogene Sierras angehoren, nehmen morpbologisch

eine ganz gesonderte Stellung ein. Die Gebirgskonturen ver-

laufen in Aveichen, welligen Linien, nirgends trifft man steil

aufragende Gipfel. Wenn man sich mitten in diesem Bergland

belindet, so hat man mebr den Eindruck eines Hiigellandes,.

^) Eine sehr schone Aussicht auf den Moncayo geniefit man von
dem Hochplateau von Tabuenca (b 1).
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nicht den eines Gebirges. Diesen empfangt man erst, wenn
man an einem Bruchrand des palaozoischen Horstes z. B. bei

Alhama (a, 2/3) steht oder diesen aus der Ferne Yon einem er-

hohten Standpunkt aus betrachtet. Dieses palaozoisctie Rumpf-
gebirge wird von dem Jalon in zwei tiefen, engen Schluchten

im Westen und im Osten des Yal d'Idubeda quer durcbbrochen.

Sonst sind es nur wenige Langstiiler, die einige Gliederung in

diesen nocli ziemlich einheitlicb gebliebenen Rumpf bringen.

Den zweiten morphologischen Typus, von dem ich vorber

gesprochen babe, reprasentieren die Gebiete der mesozoischen

Kalke und Dolomite. Je nachdem diese mesozoischen Schollen

steil aufgerichtet oder sohlig gelagert sind, ist das Landscbafts-

bild ganz verschieden. Im ersten Fall trifft man langgezogene

Kamme mit oft wild zerrissenen Graten; wo Langstaler vor-

handen sind, zeigen sie alle eineu typiscb asymmetriscben Bau.

Im zweiten Fall aber treten weite Hocbplateaus auf. Typiscbe

Beispiele fiir solcbe sind das Kreideplateau, von dem der Rio

Piedra (b, 3) herabkommt, oder das Juraplateau westlicb der

groi3en Antiklinale von Tabuenca (b, 1). Diese Juraplateaus

geboren zu den sterilsten und wasserarmsten Gebieten dei

ganzen Provinz. Nur wo Mergel liegen, da konnen sicb flacbe

Pfiitzen oder aucb kleinere Teicbe balten, die den zalilreicb hiei

weidenden Ziegenberden samt ihren Hirten als Wasserstellec

dienen. Diese weiten Kalkplateaus sind die Heimat der Maquis,

einer eigenartigen Yergesellscbaftung von bestimmten Pflanzen,

zu denen vor alien Cistus, Tbymian und Rosmarin-Arten geboren

Aucb Stufenlandschaften trifft man in diesen mesozoiscber

Kalkgebieten. Das Kreideplateau im Westen des Albamaei

Triaszuges bricht in einer solcben von den Cenomankalken ge-

bildeten Stufe gegen die Keupersenke ab. Diese Kreidestufe

stellte in ibrer ersten Anlage den einen Fliigel der groBen Ver-

werfung langs des Silur-Trias-Kontaktes dar. Durch die riick-

schreitende Erosion, die an der von den Keupermergeln und

Cenomanarkosen gebildeten weichen Unterlage gute Angriffs-

punkte fand, wurde der urspriinglicbe Scbollenrand dieses Fliigels

immer weiter nacb Westen verlegt und schliefilicb in ei

typiscbe Landstufe umgewandelt (siehe Prof. 11).

Nocb auf eine merkwiirdige geomorpbologiscbe Bildu

mocbte ich bier naber eingeben, namlicb auf das Becken v

El Frasno (c, 2). Da, wo der Jalon eine plotzliche Ricbtun

iinderung erleidet und aus der N—S-Ricbtung mit einem scbar^

Knick in dieW—0-Ricbtung umbiegt, liegt zwischen denDorfct

Mores (b, 2) und El Frasno das Becken von El Frasno. Yon
den Silurbohen im Norden erscheint es als ein boch iiber dem
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Fig. 1.

Megalodontenqiiersclmitte in den KoBener Kalken an der neiien LechstraJSe.

Fig. 2.

Bergsturz bei Hagerau.
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Fig. 2.

Westseite der Ellbogner Spitze {K) and Peischelspitz (P).















Erklarung zu Tafel VI.

Fig. 1. Myophoria intermedia v. Schaur. Venta de los Palacios.

Linke Klappe.

Fig. 2 u. 3. Myophoria intermedia v. Schaur. Becken von El Frasno

Linke Klappen.

Fig. 4 a, b. Myophoria intermedia v. Schaur. var. crassa (var. nov.).

Mores—Brea.
a) natiirliche GroBe, b) 3mal vergroBert. Rechte Klappe eines

doppelklappigen Exemplars.

Fig. 5. Myophoria orbicularis Bronn. Savinan—El Frasno.

Rechte Klappe.

Fig. 6. Myophoria cf. vestita \. Alb. Royuela.

Rechte und linke Klappen.

Fig. 7. Fecten sp. e.r. aff. discites v. Schloth. Boquete de Tram^uera.

Innenseite einer Klappe.

Fig. 8 u. 9. Fecten inaequistriatus Goldf. Royuela.

Fig. 10. Fecten inaequistriatus Goldf. Boquete de Tranquera.

Fig. 11. Daonella? Boquete de Tranquera.

Fig. 12. Terquemia complicata Goldf. sp. Boquete de Tranquera.

Fig. 13 a, b. Flacunopsis teruelensis nov. spec. Royuela.

a) gewolbte, b) flache Klappe.

Fig. 14 u. 15. Gervilleia subcostata Goldf. sp. var. falcsita Zeller.

Becken von El Frasno.

Linke Klappen,

Fig. 16. Gervilleia cf. Goldfussi v. Stromb. sp. Becken von El Frasno.

Rechte Klappe.

Fig. 17 u. 18. Gervilleia costata var. contracta v. Schaur. sp. Royuela.

(Fig. 18. Die Form kommt auf der Zeichnung nicht gut zum Aus-

druck.)

Fig. 19a, b. Nucula Goldfufsi v. x\lb Becken von El Frasno.

a) natiirliche GroBe, b) 2mal vergroBert. Rechte Klappe.

Fig. 20. Nucula Goldfussi v. Alb. Becken von El Frasno.

2mal vergrdBert. Linke Klappe.

Fig. 21 a, b. Schafhciutlia (= Gonodon Schafh.) Schmidi Gein. sp.

Monterde.

a) Klappe von auBen gesehen, b) von der Seite gesehen.

Fig. 22 u. 23. Myoconcha Goldfussi Dunk. sp. var. hispanica (var. nov.)

Monterde. Fig. 22 verdriicktes Exemplar, Hohe deshalb zu gering.

2mal vergrdCert. Beides linke Klappen.

Fig. 24. Pleuromya hispanica spec. nov. Boquete de Tranquera.

Fig. 25 u. 26. Fseudocorbula gregaria Philippi. Royuela.

Fig. 27. Myacites mactroides v. Schloth. Mores—Brea.

Fig. 28. Myacites compressus Sandb. Royuela.
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Eriauterung zu Tafel VII.

Fig. 1. Velopecien? spec. ind. Royuela.

Fig. 2a, b. Schafhdutlia? sp. ind. Mores—Brea.

b) Vorder(?)-Ansicht.

Fig. 3 u. 4. Lingula polariformis spec. nov. ex. aff. polaris Lundgren.

Monterde. Fig. 4 Innenansicht einer Klappe. 2inal vergroBert.

Fig. 5. Lingula sp. Savinan—EI Frasno.
*

Innenansicht einer Klappe.

Fig. 6. Cidaris sp. Monterde.

Naturliche GroBe und stark vergrdBert.

Fig. 7 u. 8. Ophiurenreste. Savinan—El Frasno.

Zwei Wirbelkorper, von verschiedenen Seiten, stark vergroBert.

Fig. 9. Bactryllium sp. Aranda.

Ungefahr 3mal vergrdBert, unten Querschnitt eines Stabchens.

Fig. 10 a, b. Acrodus Salomoni spec. nov. Monterde.

a) von der Seite, b) von oben gesehen; beide 3mal vergroBert.

Fig. 11. Cyclozoon Philippi gen. et spec. nov. Royuela.

Fig. 12. Rhizocorallium jenense Zenk. Boquete de Tranquera.

Auf die Halfte verkleinei't.

Fig. 13. „Fossilnest". Boquete de Tranquera.
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Jalon gelegener Kessel, der auf den beiden dem Jalontal zu-

gewandten Seiten von einer gewaltigen Ringmauer von Trias-

dolomiten umschlossen wird. Nur im Osten iimsaumen es Silur-

berge. Hier liegt auch die einzige AbfliiBrinne des Beckens,

der Barranco von Purroy (b, 2). Gegen Siiden zu verflacht sich

die Bergumrahmung immer mehr. Den Boden des Beckens
selbst bildet Buntsandstein, dessen vorherrschend tonige und
mergelige Schicbten die Feiichtigkeit gut zu halten vermogen
nnd so allein die Moglicbkeit fur die Existenz von groBeren

Monte Somed

Prof. 11.

Querprofil an der Boquete de Tranquera.

Lange etwa 2 km.

1. Cambrium. 2. Bundsandstein. 3. Muschelkalk. 4. Keuper.
5. Carniolas. 6. Cenomankalk.

Olbaumbestanden abgeben. In der Tat bildet auch das Becken

von El Frasno eine griinende Oase, umgeben von den oden

Steinwiisten des Silurs und der Trias.

Die Entstehung dieser beckenartigen Hoblform mochte ich

in Zusammenhang bringen mit der Auslaugung der Gipse des

mittleren Muschelkalkes. Die Triasdolomite sind im W und N,

also nach dem Jalontal zu, steil, ja manchmal senkrecht gegen

das Becken aufgerichtet. Sehr merkwiirdig ist, daB da, wo der

FluB die obenerwahnte Biegung macht, auch die Triasdolomite

aus der gewohnlichen NW-Streichrichtung in die ostwestliche

umbiegen. An dieser Umbiegungsstelle ist natiirlich der Zu-

sammenhang der Schichten vollstandig unterbrochen und eine

Zone starkster tektonischer Storung eingeschaltet.

Einen ganz besonderen geomorphologischen Typus trifft

man endlich in den Tertiiirlandschaften. Diese weiten Tertiar-

landschaften, in denen die Schichten meist eine vollstandig

horizontale Lagerung haben, verdienen aber, soweit ich

sie kenne, durchaus nicht den Namen von Ebenen. Erosion

und Denudation haben die urspriinglich zusammenhangende
Schichtplatte in ein System von Tafelbergen aufgelost. Meistens

tragen diese Tertiarlandschaften den Charakter eines welligen

Hiigellandes, in dem beinahe alle Vegetation fehlt, wie z. B.

in dem Llano de Plasencia (c, 1) nordlich vom Jalon.
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Nichts kann bessere Einblicke in die Entwicklimg und

allmahliclie Umformung eines Gebirgssystems durch Erosion

geben als diese Tertiarlandschaft. Der primare Typus ist der

Tafelberg, der aus dem Plateau durch Einsclineideii der Taler

entstanden ist. Die breite Gipfelflache des Tafelberges ver-

schmalert sicb mit dem Fortschreiten der Erosion zum Kamm.
Selten ist dieser schon durch weitere Zergliederung in eine An-

zahl Gipfel aufgelost. Die Abhange der Berge sehen mit

ihrem komplizierten System YOn Erosionsfurchen und dazwischen

stehengebliebenen steilen Graten wie modelliert aus. Der all-

gemeine Charakter dieser Gegenden kann als Typus einer

terrassenformigen Tafellandschaft gelten.

Einen ganz eigentiimlichen Anblick bieten die Tertiarberge

zwischen Calatayud und Terrer (b, 2). Ihre Gipfelplateaus

sehen wie beschneit aus Yon dem reichlichen Ausbliihen leicht

loslicher Salze, hauptsachlich YOn Epsomit (Mg SO4 + 7 0).

Schon der bekannte Chemiker Pkoust schreibt dariiber an

einen Bekannten^): Pero lo que me causo mas novedad fue el

Yer entre Teray y Calatayud una montana de tal modo encane-

cida por esta sal, que no pude resistir el ansia de baxar del

coche para asegurarme por mi mismo de que no era nicYe."

„Was mich aber ganz besonders interessierte, war ein Gebirge

zwischen Terray und Calatayud, das YOn dem Ausbliihen dieses

Salzes so weiB war, daB ich nicht widerstehen konnte, aus der

Kutsche zu steigen, um mich personlich zu Yersichern, daB es

nicht Schnee sei."

Till. liOkalbeischreibang:.

Calatayud — Triaszug von Alhama.

Calatayud liegt 552 m hoch im weiten Jalontale, dessen

Bebauung sehr reich und vielfaltig ist. Grofie Schopfrader,

die die Ufer des Flusses begieiten, heben das Wasser aus dem
tiefgelegenen Flui3bett in ein hoheres NiYcau, YOn wo es durch

ein umfangreiches Kanalsystem in den Feldern Yerteilt wird.

Das Jalontal diirfte, wie schon friiher erwahnt, aller Wahr-
scheinlichkeit nach zum groi^ten Teil ein Erosionstal sein, schon
deshalb, well es nicht parallel den in Centralaragon NW—SO
gerichteten Storungslinien lauft, sondern sie fast rechtwinklig

schneidet. Die Tertiarschichten, wahrscheinlich dem OJigocan zu-

gehorig, die aus einembestandigenWechsel YOn Kalken, Mergeln und

^) Aus Palacios: Resena, S. 101. FuBnote.
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Gipsen bestehen, liegen am linken Ufer bei Calatayud beinalie

horizontal imd bilden eine gegen 100 m hobe senkrechte Steil-

wand. Die rechte Talseite zeigt ein ganz anderes Bild; mit

mafiigem Anstieg gehen hier die Tertiarhiigel allmahlich in

hohere Berge iiber; eine Steilterrasse fehlt. Genau denselbeu

morphologischen Kontrast, nur in viel grofierem MaBstab, zeigt

das Ebrotal bei Zaragoza; auch hier ist es die linke Talseite,

die in einer senkrechten Wand abbricht und aiis der Feme
YOn den Bergen im Norden des Jalon wie eine gewaltige

Mauer erscheint. In der Steilwand des Jalon sind oberhalb

Calatayud Hohlenwohnungen ausgehauen, ja eine ganze Tro-

glodytenkolonie hat sich hier angesiedelt. Unter anderem zeigt

man als Sehenswiirdigkeit eine Kapelle ganz aus dem Stein

heraus gehauen, deren Wande mit einem dichten Belag feinster

Seidennadeln yon Epsomit ^) austapeziert sind. Dieses Salz ist

nacK Palacios neben Glaubersalz (Mirabilit) in den Tertiar-

schichten zwischen Calatayud und Terrer (b, 2) sehr verbreitet.

Die Eisenbahnfahrt yon Calatayud nach Terrer bietet prachtige

Ausblicke auf die Tertiarlandschaft. Die einzelnen Gipfel-

plateaus blinken in der Sonne schneeweiB von dem Ausbliihen

der yorhergenannten Salze,

Hat man diese Tertiarlandschaft nach W durchfahren, so

yerengert sich das Tal des Jalon und nimmt einen yoUstandig

anderen Charakter an. In tiefer Schlucht walzt sich der Flu6

dahin, zu beiden Seiten steigen stark gefaltete silurische

Schiefer zu hohen Bergen auf. Kurz yor Alhama (a, 2/3)

offnet sich ein breiter Talkessel, der selbst wieder durch einen

Querriegel, das Kreidegebirge, gegen das tertiare Becken yon

Almazan abgeschlossen ist. Im engen Durchbruch des Jalon

durch die Kreidekalke liegt Alhama (a, 2/3), der beriihmte

Badeort. Die Thermalwasser (Temperatur 33 ° C), welchen

Alhama seinen Buf yerdankt, entspringen oberflachlich aus

den Oligocankonglomeraten ; ihr eigentlicher TJrsprung, sagt

Palacios, liege in den Kreidekalken. Jedenfalls ist ihr Zu-

tagetreten gerade an dieser Stelle nicht zufallig, sondern in

der ganzen Tektonik wohl begriindet. Die Kreidekalke, die

noch kurz yor Alhama am Cerro de la Muela (siehe

Prof. 10, S. 132) mit kleinen wellenformigen Falten gegen Westen
Ziehen, brechen an der Jalonbriicke im Orte Alhama mit einer

rechtwinkligen Falte senkrecht ab. In der engen Schlucht,

in der der Kurort Alhama liegt, stehen die Schichten fast

senkrecht und tauchen schlieBlich unter die ebenfalls gestorten

^) Sal de Calatayud genannt. Donayre, S. 97. Vergl. S. 146.

10*
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Oligocanschichten unter. Diese starken Storungen bahnten den

jedenfalls juvenilen Thermalwassern ihren Weg an die Ober-

flache.

Nordlich von Alhama offnet sich, wie schon erwahnt, ein

weiter Talkessel, begrenzt Yon dem Kreidezug des Muela im

Westen, yon der Kreideinsel des Martillo del Diablo im NO,
im Siiden Yon der Fortsetzung des Alhamaer-Kreidezuges. Dicbt

bei Alhama, wo er Yon AlluYionen des Jalon bedeckt ist,

tragt er fruchtbare Anpflanzungen. Nur in seinem nordlichen

Teil geht er in eine sterile Viehweide liber. Zahlreiche Pftitzen,

die sich auch wahrend der trockenen Jahreszeit halten, be-

kunden durch ihren salzigen Geschmack wie auch durch das

Ausbliihen YOn Salz in ihrer Nahe, da6 der Untergrund salz-

fuhrend ist. Einige Gipsgruben geben noch naheren Auf-

schluB iiber die Zusammensetzung des Untergrundes. Der

ganze Talkessel Yon Alhama wird Yon Keupermergeln unter-

teuft. In einer Gipsgrube beobachtete ich kompakte graue

Gipse in Banken bis zu 2 m Dicke. Die Keupermergel fallen

20^ bis 30^ gegen SW ein. Blickt man Yom Talkessel Yon

Alhama gegen NO, so sieht man zu FiiBen der hohen Silur-

berge einen niedrigen Bergkamm, die Triaskette. Was zu-

nachst in die Augen fallt, sind die dem Beschauer zugewandten
Schichtflachen des Muschelkalkes, die mit 51 ^ gegen SW ge-

neigt, aus dem Valdelloso herYOrkommen und mit N 38 W-
Streichen siidlich Yom Jalondurchbruch hinter der Kreideinsel

des Martillo del Diablo Yerschwinden. Uber den Muschelkalk

legen sich die Keupermergel. Die Keuperzone pragt sich in

ihrem ganzen Verlauf Yon NW nach SO als morphologische

Senke aus und gewinnt streckenweise einen richtungsbestimmen-

den EinfluB auf das Flufisystem. Dieser Keupersenke gehoren

an im Norden des Jalon das Yaldelloso, im Siiden ein kurzes

Stiick des Rio Piedratales Yon Nuevalos (b, 3) an, noch weiter

siidlich das Tal des Rio Ortiz Yon Monterde (b, 3) bis zu

seiner Miindung in den Rio Piedra.

Einen ausgezeichneten AufschluB der Triaskette bildet der

schon Yorhergenannte Durchbruch des Jalon. Die Basalkonglo-

merate des Bunts andsteins, die pudingas, sind hier nicht zu

sehen. Jedoch ist dieses Fehlen nur scheinbar; sie liegen in-

folge einer Verwerfung, die 1| dem Streichen des ganzen

Triaszuges N 38 W zieht, in der Tiefe. Diese Verwerfung,

die fiir die allgemeine Tektonik des Gebietes Yon groBer Be-

deutung ist, laBt sich in dem Verlauf des Triaszuges nach

Norden und Siiden Yerfolgen.

Die Kreideinsel der Solana und des Martillo del Diablo
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am Jalondiirchbruch ist durch ein tiefes Tal von der Trias-

kette getrennt. Sie liegt als isolierte Scliolle mit merklicher

Diskordanz auf den Triasmergeln. Diese Diskordanz findet

ihre Erklarung in dem yolligen Ausfall des Jura in diesen

Gegenden, was auf eine langere Land- und Erosionsperiode

deutet. Im ganzen Triaszug yon Alhama liegen direkt iiber

der Trias fast iiberall die Arkosen des Cenomans, liber denen

noch ein machtiger Komplex von Cenomankalken folgt. Allzu

groBe Ausdehnung besitzt das Gebiet, in dem die Jurasedimente

fehlen, nicht. Sowohl im Norden bei Bijuesca (a, 2) wie im

Siiden bei Cimballa (b, 3) finden sich wieder Jurasedimente.

Trias und Kreide sind also durch eine Erosionsdiskordanz

getrennt.

Die StraBe von Alhama (a, 2/3) nach Nuevalos (b,3) fuhrt]langs

der Kontaktlinie von Trias und Kreide. Da wo der Rio Mesa aus

dem Kreidegebirge hervorkommt, breitet sich ein weiter Talkessel

aus, der von den Kreidekalken im SW, der Triaskette im NO,
im N und S vod Keupermergeln umschlossen wird. Hier

durchbricht der Rio Mesa die Trias in enger Schlucht, der

sogenannten Boquete ^) de Tranquera, in der einzelne Lehm-
hiitten zerstreut liegen, die Granja de Somed. Im Hintergrund

der Boquete liegt in sanften Bergformen das Cambrium, an

dem die Trias, wie am Jalondurchbruche an Silur, durch die

vorhergenannte Verwerfung abgeschnitten wird. (Prof. 11, S. 145.)

Einer abgestumpften Pyramide gleich erhebt sich in der Bo-

quete selbst der Monte Somed, in seinem basalen Teil ganz

aus Buntsandstein mit Konglomeraten aufgebaut, nur in seinem

Gipfelteil von einer Kappe von Dolomiten gekront. Am Monte
Somed liegen die Schichten fast horizontal, nur ganz wenig
nach Siidwesten geneigt. Auf der Westseite des Monte Somed
biegen die Buntsandsteinschichten in einer Flexur fast recht-

winklig ab. Diese steht wohl in direktem Zusammenhang mit

der grofien Storungslinie am Kontakt der Trias mit dem
Palaeozoicum. Der Muschelkalk ist an der Boquete in seiner

ganzen Machtigkeit von den Basisdolomiten bis zu den Keuper-

mergeln aufgeschlossen. Streichen und Fallen ist das gleiche

wie bei Alhama. Er ist hier verhaltnismai3ig reichlich fossil-

fiihrend. So habe ich an dem Abhang oberhalb der StraBe

gesammelt: Pecten inaequistriatus Goldf., Pecten sp. ex aff. discites

V. ScHLOTH., Gervilleia sp., Daonella ? Terquemia complicata

Goldf. sp., Pleuromya hispanica sp. nov., A7iodo7itophora sp,,

Lingula. Zu machtiger Entwicklung gelangen die Keuper-

^) EugG-Schlucht.
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mergel, die in ilirem unteren Teil gipsfrei sind, in ihrem

oberen aber Gips in alien Varietaten und Farben fiihren.

Etwas abseits der StraBe, ganz in der Nahe des Peones Ca-

mineros (StraBenwarter) Hauschens durcbzielit die Gipsmergel

eine fossilfiibrende dolomitiscbe Steinmergelbank, die mir un-

deutliche Abdriicke Yon Anodontoj)]}ora ? lieferte. ^ Zwiscben

Keuper und Cenoman schaltet sich am rechten Ufer des Rio

Mesa eine 30—40 m machtige Carniolaslinse ein, die sich

schon Yor NueYalos (b, 3) wieder auskeilt. Die Cenomanarkosen

fehlen an dieser Stelle fast Yollstandig, so daB die Carniolas

in direkten Kontakt mit den Kreidekalken treten. Hier an

dieser Stelle hat also die Erosion die triadischen Schichten nur

wenig zerstort. Im Norden bei Albania fehlen die Carniolas

Yollstandig. Dort oder Yielleicht noch weiter im Norden bei

Bijuesca (a, 2), wo nach Palacios Kreidearkosen direkt auf

Muschelkalk liegen, mogen die Kulminationszentren des

Landes gelegen haben.

Die Wasserscheide zwischen Rio Mesa und Rio Piedra,

an der die StraBe nun emporsteigt, wird Yon einer machtigen

Barre Yon Keupermergeln gebildet. Yon der Hohe der Wasser-

scheide iibersieht man das Tal des Rio Piedra, der merk-

wiirdigerweise nicht der Keupersenke folgt, sondern sich in ost-

licher Richtung einen Durchbruch durch die Triaskette gebahnt

hat. An dieser Boquera ist wieder Buntsandstein und Muschel-

kalk Yorziiglich aufgeschlossen. Namentlich ist hier die recht-

winklige Flexur noch deutlicher als an der Westseite des

Monte Somed sichtbar.

NueYalos (b, 3) liegt auf einer diluYialen Tuff- und
Schotterterrasse, da wo der Rio Piedra aus seiner tiefen

Schlucht, die er in die Kreidekalke gegraben hat, herYOrbricht

und iiber die Kreidestufe in das Keupertal hinabsturzt. Das
beruhmte Monasterio de Piedra (b, 3), ein altes Kloster, liegt

auf dem ringsum oden Kreideplateau, inmitten einer iippigen

„Huerta" ^) an der Stelle, wo sich der Rio Piedra mit mach-

tigem Wasserfall in den engen Barranco hinabsturzt, der ihn

bis NueYalos begleitet.

Das FluBtal des Rio Ortiz, der unterhalb NueYalos in den

Rio Piedra miindet, stellt den Typus einer Keuperlandschaft

dar. Im Gegensatz zum sterilen Kreideplateau ist es stark

bebaut. Namentlich steht hier der AVeinbau in groBer Bliite.

Monterde (b, 3), ein stattliches „Pueblo" (Dorf), das im

Tale des Rio Ortiz liegt, ist auf den Dolomiten des Muschel-

') Anpflanzung.



151

kalkes erbaut. Hinter Monterde schlieBt sich das Tal zu

einem tiefen, engen Barranco, in dem sicli der Rio Ortiz durch

die Triaskette Bahn gebrochen hat. Aus dieser Klamm steigt

mit fast senkrechten Wanden der Monte Laos ^) empor, der

zum groJSten Teil aus Muschelkalk aufgebaut ist. Hier am
Monte Laos nnd auf der anderen Seite des Flusses am rechten

Talgehange des Rio Ortiz iiber den Weinbergen ist das um-
stehendeProfil durch den Muschelkalk aufgenommen (sieheProf. 12).

Die Fossilfiihrung ist ziemlich sparlich, nur der obere Teil enthalt

einige Fossilbanke. Gesammelt habe ich: Schafhdutlia (=Gonodon

SciiAFH.) Schnidi Gein. sp., M?joco72cha Goldfussi Dunk sp. yar.

hispavica yar, nov., Pleuromijaf, Lingida, Cic?(27'/-s^-Stacheln,

Gastropoden. Donayre fiihrt aus dem Muschelkalk von Mont-

erde an : ^Astarte triasina (Koen.), Avicula socialis (Alberti),

Posidonomya minuta (Zieten), Lingula ienuissima (Bronn)."

Die Umgebung Monterdes gegen Norden hat Keuper-

mergel als ITntergrund und ist wie kaum ein zweiter Punkt

in der Proyinz Zaragoza zum Studium des Keupers geeignet.

Der Keuper yon Monterde yerdient wegen seiner Mineral- und
Fossilfiihrung besonderes Interesse. Monterde ist neben Mo-
lina de Aragon eine reiche Fundstatte der beriihmten spa-

nischen Aragonitdrillinge. Merkwtirdig ist, daB ihr Yorkommen
lokal eng begrenzt ist, da6 sie sich an gewissen Punkten in

kolossaler Menge anreichern, wahrend sie anderswo yollig

fehlen oder nur in kiimmerlichen Exemplaren yorhanden sind.

Eine reiche Ausbeute an schonen groi^en Krystallen lieferte mir

der Keuperhang, der sich in ungefahr 1— V/^ km Entfernung

yon Monterde rechter Hand yom Saumpfad nach dem Monasterio

de Piedra emporzieht. Das Gelande ist von zahlreichen

Wasserrissen durchfurcht, in denen das herabflieBende Wasser
die Aragonitkrystalle prachtvoU aus dem leichtloslichen Gips

herausmodelliert hat.

Die Umgebung von Monterde ist audi der einzige Punkt,

der mir bestimmbare Keuperfossilien lieferte. Da wo sich die

Saumpfade von Nuevalos und vom Monasterio kurz vor Mont-
erde vereinigen, durchziehen die Gipsmergel mehrere Stein-

mergelbanke, von denen eine sich fast nur aus Steinkernen

eines Zweischalers zusammensetzt. Eine andere ist bedeckt

mit Resten, die wahrscheinlich Ostracoden angehoren, ferner

finden sich auf ihr Pleuromya, ein langlicher Myacites und
Lingula. Steigt man von dieser Stelle das von Wasserrissen

^) Mit diesem Namen bezeichneten mir die Einwohner Monterdes
den Berg. Ich kann jedoch fiir die richtige Schreibweise nicht biirgen.
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Geschichtete graue dolom. Mergel

Splittrige dol. Kalkbankchen
Diinnblattrige Mergel
Mergeldolomite, Lingula

Diinnblattrige Mergel, Lii

HE

Gelb verwitternde, diinne, verbogene Dolomit-
bankchen

Rotliclie Dolomite, wenig brausend

- Diinnschichtige Dolomite

Rotliche splittrige Dolomitbank

Graue Dolomile, etwas mergelig

Graue Mergel

Diinne verbogene dolom. Kalkbankchen

Ungemein splittrige rotl. Dolomite

Rotliche dicke Dolomitbanke

Gelb verwitternde mergelige Dolomite

Gelb verwitternde ebenflachige Mergeldolomite

[hispanica
Gelbe Mergeldolomite, Myoconcha Goldfussi var.

Graue blattrige Mergel
Feste gelbe Mergeldolomitbank

Ebenflachige diinnschichtige gelbe Mergel

Prof. 12 a (obere Fortsetzung von b\

Muschelkalkprofil bei Monterde.
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Gelbe ebenflachige Mergeldolomite
Intensiv gelbe Dolomitbank
Graue Mergeldolomite in it viel ausgelaugten ode

in Kalkspatbutzen umgewandelten Fossilien

Graue dolom. Mergel

Graue dickere Mergeldolomite zerfaliend

Graue Mergel

Graue Mergeldolomite

Graue Mergel

Gelbe diinne Kalkbank
Graurotl. Dolomite

Gelbe Mergel
Mergl. graue B , in Wiirfel zerfaliend
Feste rotl. Dolomitbank

Feste rotl. Dolomite

Splitir. gelbe Kalkbank
Graue dolom. Mergel

Graue Wulstdolomite, gelb verwitiernd; viel un-
deutl. Fossilien, Gastropoden, Pleuromya '^

Grauer Dolomit

Rotl. Dolomit

Gelb verwitternde "Wulstdolomite voU Fossilien

XT
I. I. I.

Wohlgeschichtete rotl. Dolomite

Feste rotl. Dolomitbank

Gelbe Dolomite, schwach brausend

Prof. 12b (obere Fortsetzuog von c).

Muschelkalkprofil bei Monterde.
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Wulstdolomite

Feste dicke Dolomitbanke, auf ilinen steht eine

Ermita

G raue Mergel und mergelige Dolomite, Cidarisreste

Gelb verwitternde Wulstdolomite und Mergel

Feste Bank rotliclien Dolomits

Gelb verwitternde Wulstdolomite, Gastropoden,
Schafhaut'm Schmid?, Gervilleia'?, unbestimmbare
Zweischaler

Rotliche bis graugelbe gutgeschichtele Dolomite,
Gastropoden

Prof. 12 c.

Muschelkalkprofil bei Monterde.
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tief durchfurchte Gehange empor, so beobachtet man vereinzelt

ein paar belle Sandsteinbanke, die sich zwischen die Gips-

raergel einschalten und aus dem Gelande hervortreten. In

einer derselben, etwa 50 in iiber dem Muschelkalk, babe icb

eine auffallend gro^e Lingula, Lingula polariformis sp. nov. ex.

aff. 2)olaris Lundgren und einen Zabn Acrodiis Salomojii nov.

spec, aufierdem Knochen und Pflanzenreste [Eqnisetites) ge-

sammelt.

Wendet man sicb nocb holier empor und folgt dann nach

links dem Kontakt von Keuper und Muschelkalk, so gelangt

man an eine merkwiirdige Bergkuppe, die inselartig aus dem
Keupergelande emporragt. Das Gestein, das sie zusammen-

setzt, ist eine Breccie, die mit deutlicher Diskordanz den

Keupermergeln auflagert. Diese Breccie bestebt der Haupt-

sache nach aus Kalkstiicken, die anscheinend durch rotes

Keupermaterial verkittet sind. Sie geboren der jlingeren

Geschichte Monterdes, wahrscheinlich dem Oligocan an und
diirften ibrer Entstehung nach lluviatiler Natur sein. Yon dem
Gipfel dieses Inselberges geniei3t man eine prachtige Aussicht

und iibersieht den ganzen geologischen Aufbau der Gegend, in

der auf so engem Raum so viele geologische Formationen zu-

sammengedrangt sind. Im Osten, mebr im Hintergrund, liegen

die weichen abgerundeten Bergformen des Cambriums; auf diese

folgt der scharfumrissene Bergkamm der Trias, an den sich die

breite Keupermulde anschlieBt. Aus dieser steigen mit fast

senkrechtem Anstieg die fast horizontal-gelagerten Kreidekalke

empor, eine ausgepragte landschaftliche Stufe bildend. Sie

gehen in ein odes Plateau iiber, dem im NW eine tertiare

Decke aufliegt.

Illueca — Tierga — Tabuenca.

Wer, von Aranda (b, 1/2) kommend, sich dem stattlicheu

Dorf Illueca (b, 2) nahert, dem kann die eigenartige Form des

Cerro San Babil nicht entgehen. Dieser Berg, der die ganze

Landschaft beherrscht, ist eine einzige gewaltige Antiklinal-

falte, an deren Aufbau Muschelkalk, Keupermergel und Carniolas

teilnehmen (siehe Bild auf S. 141). Die obere Decke d(ir Falte,

die Carniolas, ist aufgebrochen, und unter dem EinfluB der

Erosion hat sich in den weichen Keupermergeln eine leichte

topographische Mulde ausgebildet. Es ist bemerkenswert, da6
die Achsenrichtung dieser Falte sich genau in den allgemeinen

Aufbau des Gebirges einfiigt und parallel den NW—SO gerich-

teten Storungslinien verlauft.
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Nicht weit ostlich von Illueca liegt die Ermita San Babil;

Iiier zieht ein Tal empor, in dem ein kleiner Bach sein Wasser
nach dem Rio Aranda hinabsendet. Diesem Tal folgt auch der

Saumpfad nach Tierga (b, 1/2). Das linke Talgelande gleich

hinter der Ermita bietet einen prachtigen AufschluB durch die

Triasschichtenfolge. Die einzelnen Schichtglieder liegen steil,

manchmal fast senkrecht. Das Profil des Buntsandsteins

(Prof. 1, a u. b) ist in einem Wasserrifi an der rechten Tal-

seite aufgenommen.

Da die Basalkonglomerate fehlen, so deutet dieser Um-
stand darauf hin, daB die Trias nicht normal auf Silur liegt,

sondern der Kontakt mit einer Yerwerfungslinie zusammenfallt.

Diese mui3 parallel dem Streichen der Schichten N 55 0 ver-

1 aufen.

Pflanzenreste sind, wie das Profil zeigt, in mehreren Hori-

zonten anzutreffen. Ebenso lassen sich da und dort quarzitische

Sandsteinbankchen beobachten. Schwerspatstiicke habe ich

nicht nur in diesem Talchen, sondern auch in der ostlichen

Fortsetzung des Buntsandsteingebietes haufig angetroffen.

Auffallend geringe Machtigkeit besitzt der untere Muschel-

kalk, der sich als ganz schmales Dolomitband zwischen Bunt-

sandstein und Keuper einschiebt. Seiner Facies nach deckt er

sich vollstandig mit dem untern Muschelkalk im Becken yon

El Frasno, wenn er mir auch keine organischen Reste geliefert hat.

Die Mergel, die dariiber folgen, zeigen eine sehr eintonige

Entwicklung. In den Vordergrund treten Steinmergelbanke;

daneben spielen graue Mergel eine groBe Rolle, wahrend ich

rote Mergel und Gipse hier nicht beobachten konnte.

Uber diesen Mergeln folgen in bedeutender Machtigkeit

Dolomite, die wahrscheinlich dem oberen Muschelkalk ange-

horen. Interessant ist, daB an cler Stelle, wo der Weg nach

Tierga (b, 1/2) diese Dolomite schneidet, diese mit einer Un-

zahl schlecht erhaitener, winziger Gastropoden bedeckt sind.

Am Ausgaug des yorhergenannten Tales angelangt, sieht

man ein weites eintoniges Buntsandsteingebiet yor sich liegen.

Kurz beyor der Weg in das tief eingeschnittene Tal des Rio

Isuela hinabsteigt, trifft man Mergel und dariiber Carniolas.

Das Dorf Tierga erscheint auf den ersten Blick fast unzu-

ganglich, senkrecht brechen die Carniolas ins Tal ab, und an

ihnen klebt das Dorf wie ein Schwalbennest. Im Osten des

Dorfes in einer aufgebrochenen Antiklinalfalte, deren rechter

und linker Fliigel yon Carniolas gebildet wird, zieht ein tief

in Keupermergel eingeschnittenes Tal empor. Die Achse dieser

Antiklinalfalte streicht N 40 0.
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In diesem Tal hat die Keupermergel ein Ophitgang

durchbrochen, der sich mit gieicher Streichrichtung wie das

Tal ein par Hundert Meter verfolgen lai3t (siehe Prof. 8, S. 93).

In diesem Tale fiihrt auch der Saumpfad nach Tabuenca
(b 1). Dieser verlaBt bald die Cariiiolas und tritt in eine

schmale Zone oligocaner Kalke und Mergel ein, die direkt den
Carniolas auflagern. Diese direkte IJberlagerung beweist, daB

der Bildung des Oligocans eine Erosionsperiode vorausgegangen

ist, in der der ganze Jurakomplex und vielleicht auch die Kreide

abgetragen wurde. Jenseits dieser oligocanen Decke kommt
der Jura in ziemlich machtiger Entvvicklung zum Yorschein.

Die Juraplateaus gehoren wohl zu den odesten und unfrucht-

barsten Gegenden in ganz Aragon. Hat man das Plateau iiber-

schritten, so beginnt der Anstieg zu der Hochebene von

Tabuenca. Zu ansehnlicher Hohe steigen Liaskalke empor, die

einen tiefen Sattel offen lassen, durch den sich die neugebaute

StraBe hindurcbwindet. Die weite Hochebene von Tabuenca

wird aufier von Carniolas und Palaeozoicum in vorherrschendem

MaBe von Buntsandstein gebildet. Der Buntsandstein von

Tabuenca ist sehr reich an Pflanzenresten, die hauptsachlich

dem mittleren Teil angehoren und fast durchweg an weiBe

Sandsteine gebunden sind (vergl. S. 50).

Diskordanzschichtung ist in diesem Buntsandsteingebiet

sehr verbreitet; man macht nicht selten die Beobachtung, daB

ein etwa 1 m machtiges Pflanzenlager nach kurzer Erstreckung

auskeilt, so daB man mit mehr Berechtigung von pflanzen-

fiihrenden Linsen als von Pflanzenhorizonten sprechen kann.

Der Muschelkalk fehlt in dem Triasgebiet von Tabuenca

fast voUstandig. Dagegen ist der Keuper gut entwickelt, wenn
auch nicht besonders machtig. Die Bodegas (Weinkeller) des

Ortes liegen in Keupermergeln. Diese gehen ganz allmahlich

aus den Buntsandsteinschichten durch Zuriicktreten der Sand-

steinbanke und Uberwiegen der mergeligen und tonigen Lagen
hervor. Gut ist dieser Ubergang am Monte Calvario zu sehen.

Den Gipfel des Monte Calvario, den eine Kapelle kront, bildet

eine isolierte Kappe von Carniolas.

Im Osten wird die Hochebene von Tabuenca von niedrigen

Silur-, Trias- und Jurabergen begrenzt, die allmahlich unter das

Oligocan des Ebrobeckens untertauchen.

Von Tierga erreicht man in einer Stunde, dem Rio Isuela

abwarts folgend, die Minen von Tierga. Hier steht das Haus
des Werkmeisters, die Casa d'Agudillo. Auf der geologischen

Karte von Palacios ist hier Trias eingezeichnet, v^ahrend die

beiden Ufer des Flusses Silurberge umsaumen. Auf beiden
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Talseiten liegt eirie diluviale Fliifiterrasse, hauptsachlich aus

Schottern und Konglomeraten zusammengesetzt, auf welch

letzteren aach die Casa d'Agudillo erbaut ist. Die gauze jetzige

Machtigkeit der Terrasse betragt etwa 30 m. Jedoch diirfte sie

friiher noch hoher hinaufgereicht haben. Die StoUen der Minen
liegen in dem „Cabeza d'Agudillo" genannten Berge, der ganz

von Eisenerzgangen durchschwarmt ist. Das Muttergestein bilden

silurisclie Quarzite, darliber liegen krystalline silurische Kalke.

Die Erzfiihrung liiilt sich hauptsachlich in dem untern Teil, den

Quarziten; die Kalke sind meist taub. Die Gange, die von

65 prozentigem R-oteisenstein gebildet werden, sind von solch

kolossaler Machtigkeit, daB man zuerst Miihe hat, ihre Lagerungs-

form zu erkennen. So erreicht ein Gang 15 m, ein anderer gar

21 m Breite; natiirlich halt diese Machtigkeit nur auf kiirzere

Erstreckung an. Es ist sehr bemerkenswert, da6 diese Erz-

gange erst vor kurzer Zeit entdeckt wurden und mit der Aus-

beutung eben erst begonnen wird. Jedoch schon jetzt recht-

fertigt die oberflachliche Schatzung den Bau einer Transport-

bahn zur Hauptstrecke Morata—Zaragoza. Man mag daraus

entnehmen, welch reiche Schatze an Erzen wohl in Spanien

noch unberiihrt im Boden liegen. Erst eine genauere Unter-

suchung des Palaeozoicums konnte sie zutage fordern. Die

Oberflache dieser Erzgange zeigt merkwiirdige Korrosionsformen,

Hohlungen und flachschiisselformige Yertiefungen, die an Strudel-

locher erinnern und kaum der urspriinglichen Gangoberflache

^ntsprechen. In einer solchen Hohle fanden sich die Reste eines

Cerviden (Cervus elaplius, vergl. S. 142), Geweihstiicke und Frag-

mente von Extremitatenknochen. Ich vermute, daB sie in die

Ablagerungszeit der vorhergenannten Diluvialterrasse gehoren,

die friiher viel hoher hinaufreichte als heute. Die Hirsche sind

jetzt in dem waldlosen Aragon vollstandig ausgerottet, sie haben

sich in die waldreichen Gebiete des nordwestlichen Spaniens

zuriickgezogen.

Je mehr man dem Rio Isuela-Tale abwarts folgt, desto

machtigere und ausgedehntere Entwicklung zeigen die Carniolas.

Von ihrem fast unzuganglichen Kamm schauen die maurischen

Festen von Mesones (b, 2) und Arandiga (b/c, 2) ins Tal herab.

Aranda — Calcena — Valdetinoso.

In der Umgebuug von Jarque (b, 2) und Gotor (b, 2) ge-

winnt der Buntsandstein eine grofie Ausdehnung. Langs dem
Kontakt von Trias und Silur, der im FluBbett des Rio Aranda
im Dorfe Jarque sichtbar ist, zieht eine bedeutende Storung,
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die nach Palacios mit der im Yal Araviana (a, 1) in BeziehuDg

steht. Der "Westflugel ist die machtige Silurkette der Sierra

de la Virgen (b, 2), die iiberhaupt in der Tektonik der dem
Ebrobecken vorgelagerten Gebirge eine groUe Rolle spielt. Die

Verwerfung selbst streicht NNW—SSO.

Yon Jarque bis Aranda (bl/2) quert die Landstrafie ein

breites Silurband, groBtenteils aus Quarziten bestehend, die an

einigen Stellen yon breiten Gangen weifien Quarzes durchsetzt

sind. 1—2 km vor Aranda ungefalir beginnt die Trias mit

Buntsandstein. Der Kontakt von Buntsandstein mit Muscliel-

kalk ist rechts an der StraBe schon aufgeschlossen. Gerade in

der Nahe des Kontaktes sind die Schichten in starke Falten

geworfen. In seiner Facies erinnert der Muschelkalk am meisten

an den Muschelkalk yon Alhama; die Fossilfiihrung ist sparlicher

und auf wenige Banke beschrankt, in denen sich Cidaris-Stacheln^

Ophiur en-Reste, L'mgula, Gastropoden und einige unbestimm-

bare Zweischaler fanden. Die stark zertriimmerten, yon Kalkspat-

adern durchsetzten rotlicben Dolomite an der Basis des Muschel-

kalkes entsprechen yollstandig den Basisdolomiten yon Alhama.

Zellenkalke stehen auf einem kleinen isolierten Hiigel an, der

nicht weit, yielleicht einige Hundert Schritte, yom Kontakt

Buntsandstein Muschelkalk entfernt liegt. Uber dem Muschel-

kalk folgt in ziemlich machtiger Entwicklung Gypskeuper; diesen

schneidet die Strai3e an mehreren Punkten kurz yor Aranda an.

Ich kann Palacios wenigstens, was die unmittelbare Umgebung
yon Aranda betrifft, nicht beistimmen, wenn er inbezug auf das

Triasgebiet yon Pomer und Aranda sagt (S. 53): „En esta parte

del territorio aragones puede decirse que falta la zona de

margas del keuper, a menos de no considerar como representante

de la misma una estrecha discontinua de arcillas rojas mas 6

menos califeras, cuyo espesor rara yez excede de 6 metros."

„In diesem Bezirk Aragons fehlen die Mergel des Keupers,

wenn man nicht annehmen will, daB sie durch eine schmale

unterbrochene Schichtenfolge yon roten mehr oder weniger kalk-

reichen Tonen yertreten sind, deren Machtigkeit selten 6 Meter
iibersteigt." — Im NO des Dorfes werden eben die Keuper-
mergel gegraben, die, zerstampft, in Formen gestochen und an

der Sonne getrocknet, Bausteine fiir den Hauserbau abgeben.

Ihre Widerstandsfahigkeit gegen Witterungseinfliisse ist aller-

dings nicht besonders groB ; dafur ist Aranda selbst der beste

Beweis; denn es ist auf der Westseite yon einem ganzen Yiertel

zerfallener Hauser umgeben.
Im NO des Dorfes kommt iiber den eigentlichen roten

und griinen Keupermergeln eine Zone grauer Mergel und
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Mergeldolomite an die Oberflache, die neben unbestimmbaren
Resten hauptsachlicli Lingula enthalten. Allmahlich geht
diese Zone durch Einschaltung klotziger breccioser Dolomite
in die Carniolas iiber. Aranda selbst ist, wie aus dem
Profil 13 ersichtlich, auf Carniolas erbaut. Die Banke der-

selben sind in einzelne Blocke von gewaltiger GroBe aufgelost.

Aranda gerade gegeniiber auf der rechten Seite des Rio Aranda
(siehe Profil 13) heben sich die Schichtflachen des Buntsand-
steins zu ansehnlicher Hohe empor. Je mehr man sich aber
von Aranda gegen NO entfernt, desto mehr verflacht sich dieser

Aranda Rio Aranda

Prof. 13.

Triasprofil bei Aranda.

Laoge etwa 1—2 km.

1. Buntsandstein. 2. Muschelkalk. 3. Keuper. 4. Carniolas.

Buntsandsteinriicken und verschwindet allmahlich ganz im
Gelande. Der Saumpfad von Aranda nach Calcena (b, 1) quert

das ganze Buntsandsteinprofil und schneidet fast rechtwinklig

den Kontakt von Silur mit dem hier machtig entwickelten

Basalkonglomerat. Dieses enthalt iiber faustgroBe Gerolle und
tritt stark aus dem Gelande hervor*). Auf den Triasstreifen

folgt Silur, das die PaBscheide zwischen dem Rio Aranda und
Rio Isuela bildet. Immer fast in gleicher Hohe bleibend, ge-

langt man aus den silurischen Quarziten in liasische Kalke.

Der Lias ist hier an Silur durch eine Verwerfung von ganz

bedeutender Sprunghohe abgeschnitten. Nicht weit vom Silur-

Lias-Kontakt beginnt der in Liaskalken und Carniolas tief

eingeschnittene Barranco Bujosa. Die Carniolas zeigen ganz

merkwiirdige Erosionsformen, die den en der tertiaren Konglo-

merate vom Montserrat in Catalonien ahnlich sind. An den

Steilwanden bemerkt man rundliche Locher, die durch Aus-

scheidung von Limonit braun gefarbt sind. Hier hat die

Verwitterung, offenbar infolge anderer Gesteinsbeschaffen-

heit, besonders leicht einen Angriffspunkt gefunden. Die Locher

Vergl. S. 55 uod Profil 2.
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konnen hohlenartige Dimensionen annehmen und dienen dann
als Unterkunftstelle fiir die zahlreichen Ziegenherden der

Gegend. Die petrographische Bescliaffenheit des Gesteins ist

hochst eigenartig; es ist eine typische Breccie, enthalt aber

nicht nur kleinere Bruchstiicke, sondern auch grofie Blocke
eingeschlossen. Es Jiegt nahe, diese stiirke Zertriimmerimg des

Gesteins mit der Nahe der grofien Yerwerfung in Zusammen-
hang zu bringen. Sobald man den Barranco verJiifit, der in

das Tal des Rio Isuela ausmiindet, sieht man das Minendorf
Calcena (b, 1) Yor sich liegen, ganz in die Felsen eiiigebant,

die Yon den Carniolas gebildet werden. Diese biegen sich

gegen Osten empor, und unter ihnen kommen die Mergel des

Keupers zum Vorschein, in denen die Bodegas (Weinkeller)

YOn Calcena ausgehohlt sind. Je weiter abwarts man dem
riuBlauf des Rio Isuela folgt, in desto iiltere Schichten kommt
man. Das Tal Yerengert sich zu einem forralichen Barranco;

zu beiden Seiten ragen mit leicht geneigten^) Schichten Bunt-

sandsteinwande auf. Das ist der Charakter der Landschaft

bis zu der sogenannten Fondicion, einem kleinen Hiiuser-

komplex^), der an der Mtindung des Yal de plata in das des

Rio Isuela liegt. Der Buntsandstein besitzt hier eine ansehn-

liche Machtigkeit. Yom Flufibett des Rio Isuela, das ganz im
Buntsandstein liegt, bis zum Beginn der den Buntsandstein,

wenn auch nicht direkt, iiberlagernden Dolomite der Carniolas

habe ich 545 m gemessen. Allerdings kommen daYOn rund

25 m Mergel in Abzug, die meiner Meinung nach dem Keuper
angehoren. Die iibrigen 520 m sind petrographisch bunt-

sandsteinahnlich entwickelt, werden aber zeitlich Buntsandstein

und Muschelkalk zusammen umfassen, da der Muschelkalk in

seiner gewohnlichen dolomitischen Ausbildung fehlt. Das tiefe

Tal Yaldeplata, in dem sich die Blei- und Kupferbergwerke
befinden, sowie der ostlich YOn ihm abzweigende Yaldetinoso,

liegen ganz im Buntsandstein. Ungefahr 185 m unter dem Be-

ginn der Keupermergel habe ich im Buntsandstein Pflanzen-

reste gefunden. Es sind der Gattung Equisetites angehorige

Reste; sie liegen in grofier Zahl in dem hier gelblichweifien

Sandstein zerstreut.

') 12" gegen S.

Es ist rair eine Freude, an dieser Stelle dem Chefingenieur
M. Cabal und seiner liebenswiirdigen Gattin fiir die gastfreundliche

Aufnahme in Ihrem Hause zu danken; dadurch allein wurde mir ein

erfolgreiches Arbeiten in diesem verlassenen Gebiete nicht nur moglich,
sondern auch besonders leicht gemacht, da rair Reittiere und orts-

kundige Begleitung zu jeder Zeit zur Vcrfiigung standen,

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 11
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Der Sattel zwischen Yaldetinoso und Yal de Ladrones
liegt noch in den oberen Dolomiten. Yon da ab senken sich

die westlich fast horizontal liegenden Triasschichten ostlich

mit starker Neigung in den Yal de Ladrones hinab, dessen

eigentliche Talrinne deshalb nicht mehr in den Buntsandstein

eingeschnitten ist, sondern in den Carniolas verlauft. Der
Buntsandstein am TalabschluB des A^al de Ladrones zeigt auf

kleinen Kliiften hanfig Ausscheidung von Hamatit.

Die nordliche Fortsetzung dieses grofien Buntsandstein-

gebietes verbindet sich mit dem Massiv des Moncayo (b, 1),

(2350 m), das, fast ganz dem Buntsandstein aagehorig, eine groBe

Antiklinale mit der Achsenrichtung NNW—SSO darstellt.

Gegen Osten vom Yaldetinoso folgen zuerst stark

brecciose kalkige Gesteine, die vielleicht noch den Carniolas

angehoren, und dann fossilreiche jurassische Schichten, die ein

eintoniges Plateau bilden.

Mores bis El Frasno.

Das Triasgebiet bei dem Dorfchen Mores (b, 2) gehort zu

dem groBen Triaszug, der im Norden am Moncayo (b, 1) be-

ginnt und in seinem siidlichen Yerlauf sich in zwei Auslaufer

teilt; der eine findet bei Mores siidlich vom Jalon seine Fort-

setzung; der andere iibersetzt, streckenweise unterbrochen, bei

Chodes (c,2) den Jalon und veveinigt sich mit dem Triasgebiet

von Morata (c,2). Die Umgebung von Mores zeigt uns die

Trias in alien ihren Schichtgliedern vertreten, jedoch ist ihr

stratigraphischer Yerband sehr gestort.

Mores selbst liegt am Fu6e eines niedrigen Garniolas-

felsens, der die Reste einer maurischen Ruine tragt. Unter

diesem Felsen kommen Gipsmergel zutage; dann folgt oberer

Muschelkalk, der hinter dem Dorfchen zu einer scharfen

Schneide emporsteigt (siehe Profil 4, S. 70).

Die Dolomite des oberen Muschelkalks sind namentlich

auf der Scharte vollstandig zu Breccien zerdriickt, deren ein-

zelne Gesteinsstiicke auf der Oberflache herauswittern. Auf

die Ursache dieser Erscheinung bin ich auf S. 86 eingegangen.

tiberklettert man die steile Scharte, so iibersieht man ein

weites gegen S sich offnendes Becken, das auf alien dem Jalon

zugewandten Seiten von einer gewaltigen Ringmauer der

Dolomite des oberen Muschelkalks umschlossen wird. Die

Bergumrahmung des Beckens verflacht sich immer mehr, je

weiter man der StraBe gegen SO folgt. Das armselige Dorf

El Frasno liegt noch auf den Tonen des Buntsandsteins; gegen
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S und 0 erheben sich niedrige Silurberge, die von zahlreichen

kaum abbauwiirdigen Metalladern (roter Glaskopf, Malacliit)

durchschwarmt werden. Das Becken selbst stellt gewisser-

mafien ein Zentrum tektonischer StoruDgen dar. Der Bimt-

sandstein ist von unzahligen Yerwerfungen durchsetzt; das

Streicben und Fallen imterliegt auf kurze Strecken bin einem

bestandigen Wecbsel. Pflanzenlager treten in verscbiedenen

Horizonten auf. Der Saumweg von der Pafibobe von Savinan

(b, 2) nach Purroy (b, 2) fiibrt nach einer Strecke von ungefahr

KoutenaufDahme zur Festlegung der Fossilfuntlpunkte im Becken von

El Frasno (Zahlen iiber der Routenlinie bedeuten Schritte)

^Nordsiidrichtnng observicrt eingetragen.)

1 km iiber entfiirbte Sandsteine, welche Reste von Equiseiites

und anderen Pflanzen entbalten. An eben derselben Stelle,

etwa 300 Schritte von einem eiusam stehenden Hof entfernt,

ist dieser weifie Sandstein mit Kupferverbindungen impragniert

und enthalt blaue und griine Flecken von Kupferlasur und

Malachit. Nicbt weit von dieser Stelle, etwa 10 m iiber dieser

PHanzenschicbt, ziebt ein Kugelhorizont tiber den Weg. Der

Buntsandstein von El Frasno ist auch eine reiche Fundstatte

fiir jene problematischen Gebilde, die man im deutscben Bunt-

sandstein unter dem Namen Krieclispuren zusammenfafit.

Hinter dem Dorfcben Mores fiihrt ein steiler Pfad nacli

dem Becken von El Frasno empor. Kaum 100 m von der

Stelle, wo dieser Pfad die Hobe des Beckens erreicbt bat, ist

links am Gebange im Becken selbst der untere Muscbelkalk

aufgescblossen [siehe Routenaufnabme Punkt M]'). Hier ist

der stratigrapbiscbe Verband, die Lage des unteren Mu.scbel-

kalks iiber Buntsandstein und unter Gipsmergeln, klar er-

sicbtlicb. Derselbe Pfad trilft in kaum '/g Entfernung von

dem eben angegebenen Aufscblufi eine abgesunkene Muscbelkalk-

') Ich habe hier ein kleines Routenkartchen beigegeben, um die

Wiederauffindung der Fossilfundpunkte zu ermoglichen.

11*



164

scholle, die mitten im Bunts andsteingebiet liegt. (Pimkt M^,

Routenaufnahme.) Der untere Muschelkalk ist an beiden

Punkten fossilfiihrend; ich habe gesammelt: Myophoria inter-

media V. SciiAUK., Gervilleia suhcostata Goldf, sp. var. falcata

Zeller, Gervilleia cf. Goldfassi v. Stromb. sp., Nucula Goldfussi

V. Alb., Anodontophora cf. cavalensis Cat. sp.

Unter dem fast senkrechten Abbruch der oberen Muschel-

kalkdolomite kommen am Rand des Beckens die Gipsmergel

des mittleren Miischelkalks zutage. (Siehe Profil 4, S. 70.)

Die Strafie von Mores nacli Savinan fiihrt am aufieren

Abbruch des Beckens von El Frasno entlang. Von Savinan

windet sich die StraBe in groBen Serpentinen zum Becken von

El Frasno empor. An der Stelle, wo sie die Hohe des Beckens

erreicht hat, ist links von der StraBe der untere Muschelkalk

in seiner ganzen Entwicklung aufgeschlossen (siehe Profil 5,

S. 71); es ist die gleiche Facies wie im nordlichen Teil des

Beckens. Die Erhaltung der Fossilien ist hier aber weniger

gut. AuBer Myophoria intermedia v. Sciiaur. habe ich hier ge-

sammelt: Myophoria orbicularis Bronn., Gastropoden, Lingula sp.

Besonderes Interesse verdient eine Bank, die eine Mikrofauna

von Gastropoden und auBerdem merkwiirdige Plattchen und

Tafelchen enthalt, die ich auf Reste von Ophiuren (vgl. S. 124)

beziehe. Ohne eine deutliche Grenze wahrnehmen zu konnen,

gelangt man vom unteren Muschelkalk in die Gipsmergel des

mittleren Muschelkalks. Es ist ein auBerst farbenprachtiges

Bild, das diese Mergel darbieten in ihrem Wechsel von roten,

griinen und grauen Tonen und ihren Gipsen, die die ganze

Farbenskala vom grellsten Rot bis zum tiefsten Schwarz durch-

laufen. Hier sind die Gipse von kleinen bis mikroskopischen

Krystallchen bipyramidalen Quarzes erfiillt. In kleinen Wasser-

rissen und im Gehiingeschutt kann man sie frei herausgelost

zu Hunderten sammeln.

Der Triaszug von Mores findet seine natiirliche Fortsetzung

nordlich vom Jalon in einem Talchen, das in NW-Richtung
gegen Brea (b, 2) emporzieht. Obwohl auch hier die tek-

tonischen Verhaltnisse nicht ganz einfach sind, so lassen sie

doch im wesentlichen eine vollstandige Analogic mit denen

des Beckens von El Frasno erkennen. Auf der linken Seite

(in der Richtung Mores—Brea gedacht) begleitet das vorher

genannte Tal ein NW—SO streichender Zug einzelner kuppel-

artig aufgewolbter Hiigel, die landschaftlich hochst eigenartig,

fast wie parasitische Vulkankegel, aussehen. Sie werden von

Carniolas gebildet. Eine Linie, welche diese einzelnen Hiigel

miteinander verbindet, trifft jenseits des Jalon die Carniolas
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scholle, auf welcher das Castillo von Mores steht. Rechts von

der Strafie steigen in steilem Anstieg die Dolomite des oberen

Muschelkalks auf, die einem Silurberg vorgelagert sind. An
diesem sind die Triassedimente liings einer Yerwerfung abge-

schnitten.

Ungefahr 3 km von Mores entfernt, verlaBt die StraOe die

Gipsmergel des Keupers nnd die Dolomite des Muschelkalks

und tritt in ein ausgedehntes Buntsandsteingebiet ein. Hier,

wo die StraBe eine scharfe Biegung macht, tauchen unter den

Dolomiten des oberen Muschelkalks rote Gipse auf (siehe

Profil 14). Sie entsprechen ihrer Lage nach den Gipsmergeln

Keu- 7m 20m graue Dolomite 40-50 m gelbe klotzige Gipse
per- Mer- Dolomite
mer- gel-

gel dol.

X 5 m Fossilfiihrende Schichten.

Prof. 14.

Triasprofil an der StraBe Mores—Brea.

des mittleren Muschelkalks im Becken von El Frasno. Yer-

folgen wir von dieser Stelle die StraBe wieder gegen Mores zu,

so macht sie bald eine merkliche Kurve. Hier legen sich iiber

die gelben kompakten Dolomite des oberen Muschelkalks

mergelige Schichten; diese enthalten Fossilien und bilden also

einen Fossilhorizont im oberen Muschelkalk. Fossilien machen
sich in annahernd demselben Niveau auch in den Dolomiten

oberhalb Mores benierkbar (groBer Pecteii und undent! iche

Zweischalerreste). An der Fundstelle an der StraBe Mores

—

Brea habe ich gesammelt: Mf/ophoria intermedia v. Sciiauk. var

crassa (var. no v.), einen Schafhdutlia ahnlichen Zweischaler,

Mf/acites mactroides v. Schloth., Cic/ar/.s^-Stacheln, Gastropodeu.

Morata, Venta de los Palacios.

Die Umgebung der Yenta^) de los Palacios, die an der-

groBen Carretera Zaragoza—Madrid liegt, ist fiir die Gesamt-
gliederung der Trias von besonderer Bedeutung. Palacios sagt

^ ) Venta heiBt einfache Herberge.
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iiber diese Ortlichkeit: „En el breve trayecto de 1,5 a 2 quilo-

metros, caminando en direccion de S. a N., pueden observarse

alH las ciiatro zonas successivas de la formacioD, cuyos estratos

se arrumban con inclinacion de unos 35^, al E. 25^ N." [Auf

der kurzen Strecke von Kilometer 1,5— 2 kann man, von S nach

N fortschreitend, hier die vier aufeinanderfolgenden Zonen der

Formation beobachten; die Schichten streichen mit einer Neigung

von ungefahr 35" N 25 0.]

Der Fahrweg, der Morata (c, 2) mit der groBen Carretera

Madrid—Zaragoza verbindet, iiberschreitet zunachst ein Lias-

gebiet, das sich aiis einem Wechsel von Mergeln und blauen

Kalken aufbaut. Der Lias fiihrt reichlich Yersteinerungen; so

habe ich eine grofie Lirna, einen Phragmokon eines BelemnUev,

eine Auster und eine Bhi/vchonella gesammelt. Besonders gute

Aufschliisse im Lias trifft man langs des FuBweges, der kurz

nach Yerlassen des Stadtchens Morata links von der Fahr-

straBe abzweigt und direkt zur Venta de los Palacios fiihrt.

Um das Triasprofil zu studieren, tut man besser, noch eine

halbe Stunde Weges die FahrstraBe beizubehalten und dann

links einen kleinen FuBweg einzuschlagen, der quer iiber die

Hohen ins. Tal des Rio Grio hinabfiihrt. Ein tiefer WasserriB,

in den der Weg sich hinabsenkt, bietet ein voUstandiges Profil

durch den Muschelkalk und die dariiber folgenden Gipsmergel.

(Siehe Profil 6, S. 79.)

Der Muschelkalk, der liber den Tonen des Buntsandsteins

liegt, ist hier auf 5,50 m zusammengeschrumpft. Die Kalk-

banke, die ihn zusammensetzen, haben unter dem EinfluB

intensiver Yerwitterung rotliche Zersetzungsfarbe angenommen.

Fossilien sind nur in Form von Kalkspatbutzen erhalten. Es
unterliegt keinem Zweifel, daB der Muschelkalk an dieser

Stelle eine voUkommen identische Facies mit den Myophorien-

banken aus dem Muschelkalk von El Frasno darstellt. Den
starken Kalkgehalt hat das Gestein wahrscheinlich erst

sekundar erhalten. Die GipsmergeD), die dariiber folgen

und hier eine Machtigkeit von rund 100 m besitzen, sind in

ihrem unteren Teil kalkig und dolomitisch entwickelt; in ihrem

oberen Teil herrschen Gipse vor. Uber ihnen liegen konkordant

Carniolas und Jurakalke. Der FuBweg senkt sich nun immer
mehr in das Rio Grio- Tal hinab und miindet etwa 1 km von

der Yenta entfernt in die Carretera.

Nordlich der Yenta, da wo der Rio Grio in einem soge-

') Ob diesc nur dem Kcuper entsprechen, lasse ich dahingcstellt.

(Vgl. S. 48.)
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iiannten Portillo^) das Juragebirge durchschneidet, um dann in

das weite Ebrobecken cinzatreten, bricht eine machtige Bunt-

sandsteinwand fast senkrecht zum FJusse ab. Nach PflaDzen-

resten babe ich hier vergeblich gesuclit, Erwahnung verdient

das Vorkommen von Barytsandsteinen, die auf der recbten

Carniolas und Lias

Zu oberst Rauchwacken

Mergel (Keuper)

Dickbankige graue luergelige Dolomito

Graue Dolomite
Dolomit-Mergel

Diinnere Biinke (onigen Doloinits

Tonige ausgelaugle Dolomite

Griine Mergel

Prof. 15.

Muschelkalk UEd Keuper nordlich der Venta de los Palacios

(rechte Rio Grio-Seite).

Seite des Flusses in mehreren Banken auftreteu. Klettert man
die Wand empor, so trifft man liber Buntsandstein, der mit

N 7° 0 Streicben und 35^ Neigimg gegen Osten einfallt, eine

Dolomitzone YOn 5,50 m Macbtigkeit, welche dem Muschelkalk

entspricht; dann folgen nocb 2,80 m ausgelaugte Mergel.

Bariiber bauen sicb nach Palacios wohlgeschichtete Carniolas

auf; diese gehen ohne deutliche Grenze in Liaskalke iiber.

(Vgl. Profil 15.)

Engpaii



168

Vergleichen wir nun mit diesem Profil dasjenige, welches
sich auf der gegeniiberliegenden, linken Seite des Flusses gleich

am Eingang des Portillos darbietet. (Siehe Profil 16.) Die
Aufschliisse sind hier leichter zuganglich, wenn auch weniger
gut. Die einzelnen festeren Banke des Muschelkalks treten

lllllllllllllilllllllllllllll
Bank aus stengeligem Kalkspat

Rote Mergel

Ausgelaiigte gelbe dol. Kalke und braune Rauch-
wacken

Mergel verschiittet

Rotlichgrauer dolom. Kalk

Wulstige diinnere dolom. Kalke

Rotliche krystalline etwas dolom. Kalke ausgelaugt

Graue Mergel

KnoUige graue dolcm. Kalke, schlecht erlialtene
Fossilien

Tonige Dolomite

Tonige meist stark verwitterte ausgelaugte Kalke
mit viel Fossilien : Gastropoden, unbestimmbare
Zweischaler, Myoptioria intermedia, Nucula sp.,

Myacties, brervilleia sp.

Prof. 16.

Musclielkalk und Keuper nordlich der Veota de Los Palacios

flinke Rio Grio-Seite).
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doutlich aus dem Gehange hervor, die Mergel sind groBtenteils

verschiittet, dagegen liegen iiberall rotlichbraune ausgelaugte

Kalke umher, die auf der gegeniiberliegenden rechten FliiBseite

direkt unter den Carniolas anstehen. Die eigentliche Grenze

von Carniolas und Mergeln markiert dieselbe Bank aus steng-

ligem Kalkspat, die in Profil 6, S. 79 in diesem. Niveau

auftritt. Ein Vergleich der letzten drei Profile zeigt, daB die

Mergel, die bier jedenfalls nicht bloi3 dem Keuper, sondern

auch tieferem Niveau entsprechen, von 100 m Machtigkeit auf

eine Strecke von rund 3 km auf nur rund 3 m zusammen-
schwinden.

Der Muschelkalk auf der linken Grio-Seite .ist rund 6— 7 m
machtig. Die Fauna und die petrographische Ausbildung

stimmt vollstandig mit den Myophorienschichten iiberein, also

dem untern Muschelkalk des Beckens von El Frasno. Nur
ist das Gestein stark zersetzt, die Erhaltung der Fossilien

desbalb weniger gut. In ungeheurer Individuenzahl kann man
hier Steinkerne von Myophoria intermedia v. Schauk. sammeln;

seltener ist eine Gervilleia sp., eine Nucida und ein Myacites.

Verfolgt man weiter die StraBe, die sicb in enger Schlucbt

durch die hellen Liaskalke hindurchwindet, so eroffnet sich

bald der Ausblick nach einer eintonigen Ebene, dem weiten

Ebrobecken.

A n li a n g.

IX. Triasscholle von Royaela.

Die Triasscholle von Royuela war bereits der Sammel-
platz von verschiedenen Geologen, weil sie eine der wenigen

Stellen ist, vs^o sich in Spanien fossilfiihrende Trias vorfindet.

Entdeckt v^urde sie 1852 von De Verxf.uil und Collomb.

De Verneuil sammelte dort in den triadischen Kalken folgende

Fossilien: „Avicula t;ocialis, Monotis Alberti, JRissoa dubia^'. Erst

viel spater war es ein spanischer Geologe de Cortazak, der

sich gelegentlich der geologischen Beschreibung der Provinz

Teruel (1885) auch mit dem Studium des Muschelkalks von

Royuela befafite. Er gibt aus den dortigen Schichten folgende

kleine Fauna an: ^/fnrbonUla diibia, Arcomija inaequalis, Avicula

B7VV7U, Pecten Alberti, CUdophorus GoldfuBi^'. Und wieder ver-

ging eine groBe Spanne Zeit, bis der franzosische Forscher

Dekeims in den neunziger Jahren in seiner gro6 angelegten

Monographic von Siidaragon auch die Umgebung von Royuela
in das Bereich seiner ITntersuchung zog. Er gibt eine genauere
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geologische BeschreibuDg der Gegend, speziell der dortigen

Triasablagerangen, und fiihrt folgende Fauna an: ^^Myophoria

veatita Alberti, Myophoria sp., Monotis Alberti Goldf. , Ano-

plophora sp., Fucoides nombreux." Jj

Geologisclier Uberblick. 1

Sechs Poststunden westlich von der Provinzhauptstadt

Teruel liegt, romantisch an den Steilwanden einer tiefen Erosions-

schluclit des Quadalaviar emporsteigend, die alterttimliche

Bezirkshaiiptstadt Albarracin. Folgt man dem Flusse auf-

warts, der sich im Juraplateau zwischen Villar imd Albarracin

einen 250—300 m tiefen Barranco von oft nur 15—20 m Breite

gegraben hat, so erreicbt man nach einer gaten Reitstunde die

Muudung des Rio Royuela in den Quadalaviar. Am Rio

Royuela liegt, Stunde fluBaufwarts, auf erhohtem Talboden das

Dorfchen Royuela (1309 m boch).

Bevor ich auf die Beschreibung der Triasscholle von

Royuela eingehe, will ich nocli einige Bemerkungen liber das

Auftreten der Trias in diesen Gegenden Siidaragons voraus-

schicken. Meist kommt sie unter der machtigen Juradecke nur

ill den tiefsten Einschnitten der FluBtaler, in den sog. Barrancos,

zum Vorschein und folgt den FluBufern als schmales Band, um
bald wieder zu verschwinden. So sieht man kurz vor Albarracin

an den beiden Talgehangen des Rio Quadalaviar rote Mergel

zutage treten, und betrachtet man die Karte von Dekeims

,,De I'Extremite Meridionale de la Chaine Hesperique", so

sieht man an vielen Stelleii ein scljmales Triasband die FluB-

laufe begleiten.

Anders ist das Vorkommen von Royuela, das im Westen

des Dorfes eine ansehnliche Bergkuppe bildet.

Um zu der eigentliehen Fundstelle zu gelangen, wendet

man sich von dem Dorf Royuela westlich, liberschreitet die

Talalluvionen des Rio Calomarde und den FluB selbst. Der

Rio Calomarde bricht aus einem engen Barranco hervor, in dem
der Weg nach Calomarde dahinzieht. Steigt man gleich beim

Eingang in diese enge Schlacht das linke (in bezug auf den

FluBlauf) Talgehange empor, so trifft man zuerst auf Gips-

mergel. Darliber folgt ein machtiger Komplex von Kalken und

Dolomiten; an der Basis der gut geschichteten Kalke, aber nur

wenige Meter iiber den Gipsen, liegen die fossilfiihrenden

Schichten.
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Lagerungsverhaltnisse.

Der stratigraphische Verband der einzelnen Schichten ist

eigenartig. Das Profil, durch die Trias von Wcsten nach Osten,

das Dereims') S. 84, Fig. 23 gibt, ist das folgende: Die zu

unterst aufgeschlossenen Schichten sind Gipsmergel; dariiber

liegt ein machtiger Kalk- nnd Dolomitkomplex, iiber den sich,

den ganzen breiten Talboden von Royuela unterteufend, wieder

Gipsmergel lagern. Das Hangende dieser bilden auf der

gegeniiberliegenden Talseite Dolomite vom Typus der Carniolas.

Diese Wiederholung von Gipshorizonten findet sich im Siiden

von Aragon in Teruel an mehreren Punkten vor. Dereims sagt

dariiber S. 81 : „Les conditions de sedimentation devaient etre

assez instables pendant la periode triasique; le regime lagunaire

a pu s'etablir pliisieurs fois a la fin de cette periode et

donner pres de Blesa des marnes irisees gypsiferes et dn gypse

avec intercalation de depots marins assez puissants. Le meme
fait s'est produit a Cubel; — il est tres net a Royuela." —

Sandsteine sind nirgends aufgeschlossen. Die Kalke, welche

die Fossilien enthalten, streichen N 41 0 und fallen 32 " gegen

SO ein. Diese Neigimg wird jedoch nach oben zu immer steiler;

die obersten Dolomite stehen sehr steil; die Ostwand des Trias-

berges stiirzt mit fast senkrechten Schichtwanden gegen das Tal

von Royuela ab.

Kalk- und Dolomitkomplex.

Ganz besonderes Interesse beanspruchten natiirlich die

zwischen den Gipsmergeln eingeschalteten Kalke und Dolomite.

Ihre Machtigkeit betragt 90— 100 m. An der Basis liegen diinn-

schichtige graue Kalke, nach oben zu stellt sich ein Magnesium-
gehalt ein, so da6 dolomitische Kalke resultieren. Den weitaus

machtigsten Teil des ganzen Komplexes bilden helle, dick-

bankige, fossilleere Dolomite.

Die fossilfiihrenden Schichten liegen an der Basis des

ganzen Schichtkomplexes. Die Verteilung der einzelnen Fossil-

biinke zeigt nachstehendes Profil. (Siehe Prof. 17.)

Die beste Ausbeute an gut erhaltenen Fossilien 2) lieferte

mir eine 30 cm dicke Bank hochkrystallinen Kalkes. Die ganze

Bank ist erfiillt von Schalen einer kleinen Pectenart, des Pecten

inaequistrlatus Goldf. Die Form hat in dieser diinnen Bank

') S._ L. 1898.

^)_Die Beschreibimg der Fossilien befindet sich unter ..III. Fossil-

boschreibung".
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7000 Die Hauptmasse : hellgelber Dolomit mit braunen
bis Auslaugungslochern, zu unterst noch graue
7500

I ^1^1 n wulstige dol. Kalke

Gelbe wulstige dicke Banks dolom. Kalkes, gelb
verwitternd, Spuren von Fossilien

Graue diinnschichtige dol. Kalke (schlecht aufj
schlossen)

Graue diinnschichtige dol. Kalke

Nicht aufgeschlossen

Prof. 17 a (obere Fortsetziing von b).

Triasprofil Royuela.

eine ganz imgewohnlich reiche Entwicklung erlaogt; darunter

fehlt sie vollstandig ; dariiber scheint sie nur in ganz vereinzelten

Exemplaren vorzukommen. Es ist das ein schones Beispiel fiir

die von E. Fkaas aufgestellte Hypothese der plotzlichen Ein-

wanderung von Larvenschwarmen, die wobl zur Entwicklung,

aber meist nicht zur Fortpflanzung kamen. Hinter diesem

Pecten treten die weuigen andern Fossilien, die sich in der

Bank finden, an Haufigkeit weit zuriick. Nicht gerade selten

findet sich eine Placwnopsl^ teruelensis spec. nov. , die mit

keiner der deutschen Arten identifiziert werden konnte. Nur
in wenigen Exemplaren sammelte ich eine kleine Myophoria

cf. vestita v. Alb. und aufierdem einen Zweischaler, iiber dessen
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Graue Dolomite, undeutl. Fossilien

Graue Kalke, ausgelaiigle Fossilien

Gelbe Kalke, rauchwackenahnlich

Diinnschichlige Dolomitbankchen, Cyclozoon Phi-
livvi: untersle Schicht: Pecten inaequistriatus

;

Gastropoden: 1 Pseudocorbula greaaria ; Myacites
compressus ; Oervilleia costata var. contracia,
Placunopsis teruelensis ; Myacites

Wulstige diinnschichtige graue Kalke,
Schlangenwiilste. unbestimmb. Fossilien

Oberste Bank unbest. Zweischaler

Graue splittrige dickere Kalkbanke mit ausge-
laugtea durch Eisenhydroxyd braun gefarbten
Lochern

Graue splittrige Kalkbanke

Graue diinnschichtige Kalkbanke, RMzocorallium
jenense

Gelbe Mergelkalke, Lingula
Graue Kalkbank
Diinnere Kalkbanke

Festere Kalkbank, grau

Pecten-Bank, rotbrauner krystalliner Kalk, Pecten
i'laequistriatm : PJamvovsift terneJevstisi ; Myophoria
cf. vestita; unbest. Zweischaler

Mergel, nach unten iibergehend in Mergelkalke

Mergel

Feste splittrige Kalkbank, Fossilien

Gelbe splittrige Kalkbanke

Gipsmergel

Prof. 17 b.

I'iasprofil Roynohi.
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generische Stellung ich im Zweifel bin. Vielleicht gehort er

einer kleinen Flacunopsis- oder Velopecten-Ait an. (Vgl. S 120.)

In den dariiber folgenden Schichten laBt die Erhaltung der

Fossilien bereits zu wiinschen iibrig. Eine diinne Dolomitbank

ist mit Rhizocorallium jenense Zenk. formlich gepflastert. G'/g ^
iiber der Pecten-^^nV treten diinne Dolomitbankchen auf, die auf

ihren Schichtflachen mit zahlreichen Fossilien bedeckt sind.

Unter diesen herrschen weitaus Steinkerne von ? Pseudocorbula

gregaria Philippi und kleine Gastropoden yor. Daneben babe

ich gesammelt : Pecten inaequistriatus Goldf. Placunopsis terue-

lensis spec. nov. (flachere Schalen), Gervilleia costata var. contracta

V. ScFiAUK. sp., Mijacites compressus Sandb., Myacites sp. (von

kiirzerer gedrungener Form) und Gastropoden.

IJber dieser Fossilschicht folgen diinne Dolomitbankchen

mit Mergelzwischenlagen, die jene merkwiirdigen Gebilde ent-

halten, die von Piulipi* als ^^Problematiciwi'''' aus den Werfener

Schichten von Predazzo beschrieben wurden. Ich habe fiir sie,

deren groBe horizontale Verbreitung durch meinen Fund jetzt

erwiesen ist, trotz ihrer noch ganz zweifelhaften systematischen

Stellung eiuen Namen vorgeschlagen, um ihnen in der Literatur

einen bestimmten Platz anzuweisen (vgl. S. 127) und zwar,

Ctjclozooii PJiilippi gen. et spec. nov.

Manuskript eiiigegangen am 3. September 1910.]
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3. Eruptive Quarzgaiige in der Umgebuiig

der vogtlandiscli-westerzgebirgisclien

Granitmassive.

Von Herrn Bruno Baumgartel in Clausthal.

Hierzu Tafel Vlll-Xll unci 3 Textfiguren.

Im westlichen Teile des Erzgebirges Jinden sicli Dahe

beieinander mehrere Granitvorkommnisse, deren groBtes imter

dem Namen Eibenstocker Massiv weiter bekannt ge-

worden ist.

Nordlich und westlich von ihm liegen die weniger aus-

gedehnten Granitareale von Kirchberg nnd Bergen-Lauter-
bach und nordostlich sowie ostlich eine Reihe noch kleinerer

isolierter Granitpartien bei Aiie imd Johanngeorgenstadt.
Diese Granite durchbrechen z. T. das Schiefergebirge gerade

dort, wo sich im Vogtlande der Ubergang der das Gneisriick-

grat des Erzgebirges umlagernden Glimmerschiefer- und Pliyllit-

hiille in die normalen palaozoischen Sedimente, vorzugsweise

Tonschiefer und Quarzite des Oambriums und Silurs, ganz

allmalilich vollzieht.

Yielleicht vereinigen sich die oberflachlich voneinander

getrennten Granitvorkommen nach der Tiefe zu. Dafiir spricht

das bei den einzelnen Massiven festgestellte, nach alien Seiten

sclirag unter die Schiefer gerichtete Einfallen der Granitgrenze

;

ferner hat man in den Gruben der Gegend von Schneeberg

durch den Bergbau unter den oberflachlich anstehenden

Schiefern in der Tiefe Granit erschlossen.

Die erwahnten aus den Schichtgesteinen auftauchenden

Inseln des Granits sind von ausgezeichneten Kontakthofen um-
geben, die durch die Aufnahmen der Sachsischen Geologischen

Landesanstalt^) eine eingehende kartographische Darstellung

') Siehe die Erlauterungen zu den Sektionen Treuen, Olsnitz,

Ebersbrunn, Auerbach, Falkenstein, Kirchberg, Schneeberg, Eibenstock,

Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt der geologischen Spezialkarte des

Konigreichs Sachsen, ferner C. Gabert: Die geologische Umgebung
von GraBlitz im bohmischen Erzgebirge. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.

49, 1899, 581-650.
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und BeschreibuDg erfahren baben. Yorher bat bereits Rosen-
bus ch in seiner grundlegenden Arbeit iiber den Kontaktmeta-

morphismus „Die Steiger Schiefer" ^) eine Untersuchung Yer-

schiedener Kontaktgesteine dieser jiingeren Erzgebirgsgranite

mitgeteilt. Ich bericbtete scbon Yor einiger Zeit iiber eigen-

artige Quarzvorkommnisse in der Umgebung dieser vogtlandisch-

westerzgebirgiscben Granitmassive die YOn mir als Yon den

Graniten berriibrende Injektionen gedeutet wurden. Zu den

in jener Mitteilung genannten Fundorten sind dureb weitere

Exkursionen nocb einige Punkte binzugekommen, an denen

sicb die gleichen Erscbeinungen feststellen liei3en. Die nacb-

folgende Arbeit soli die Ergebnisse der mikroskopiscb-petro-

grapbischen Untersuchung jener Yorkommnisse bringen sowie

den Nacbweis, dafi aucb der mikroskopiscbe Befund die scbon

YOrber gewonnene Anscbauung, es bandle sicb um Bildungen,

die mit den Graniten in Zusammenbang steben, durcbaus zu

unterstiitzen geeignet ist.

Die im folgenden zu bescbreibeuden Injektionserscbeinungen

sind in gleicber Weise beobacbtet worden an den drei groBten

westerzgebirgiscben Granitstocken YOn Eibenstock, Kircbberg

und Bergen-Lauterbacb, auBerdem in der Nacbbarscbaft des

nordostlich YOn diesen gelegenen Yorkommens Yon Ober-

scblema. Das zur mikroskopiscben Untersucbung gesammelte

Gesteinsmaterial ist natiirlicb Yerscbiedenartig nach der Giite

der Aufscbliisse, die zufallig in den einzelnen Kontaktnofen

Yorbanden waren. Die ausgezeicbnetsten finden sicb in der

Umgebung des Bergen-Lauterbacber Granits in den grofien

Theumaer Plattenbriicben und am Talsperrenbau der Stadt

Plauen im Geigenbacbtale. Es sollen desbalb diese zuniicbst

erortert werden, um so mebr, als der erstgenannte Fundpunkt
derjenige war, an welcbem die Quarzeinlagerungen mit ihren

eigenartigen Kontakterscbeinungen zuerst zur Beobacbtung ge-

langten. An mancben Aufscbliissen war, wie icb scbon a. a. 0.

erwahnt babe, die Yerwitterung derartig weit Yorgescbritten,

da6 die Yon da gesammelten Belegstiicke kaum mebr zu

Diinnscblilfuntersucbungen geeignet erscbienen. Immerbin er-

weisen solcbe Punkte wcnigstens die Yerbreitung der zu be-

sprecbenden Erscbeinungen, und es unterliegt mir keinem

Zweifel, daB ibre Zabl durcb weitere Begehungen, als sie mir

durcbdie Yerbaltnissemoglicb waren, nocb Yergrofiertwerden kann.

^) Abhandlungen zur Geol. Spezialkarte von ElsaB-Lothringen 1,

1877, 79-393.
2) Zentralblatt f. Min., 1907, 716—719.
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Ans der llmgebniig: des Bergen-Iianterbacher
' Oranitmassivs.

Plattenbriiclie bei Theuma.

Makroskopische Beschreibung der Gesteine

Tincl der Quarzeinlagerungen.

j

Die wegen ihrer vielseitigen technischen Verwendbarkeit

! hochgescLatzten Theiimaer Flatten sind aus der Umwandlimg
cambrischer Tonschiefer hervorgegangene Fruchtschiefer. Die

urspriingliche SchichtuDg ist vielfach noch deutlich zii sehen.

Sie zeigt eine auBerordentliche Yerworrenheit hinsichtlich ihrer

Streichungsrichtung. Die Ursache hiervon ist die Beeinflussung

des Gebietes durch mehrere Yerschieden gerichtete Faltungen^),

Eine erkennbare Teilbarkeit nach der Scbichtung ist nicht

mehr vorhanden, dagegen eine ausgezeichnete transversale

ScMeferung, welche, ziemlich konstant nach NW einfallend, die

Schichtung unter alien moglichen Winkeln diirchschneidet. Nach
ihr laBt sich der Fruchtschiefer dnrch eingetriebene Keile in

schone bis 8 qm grofie Flatten Yon 5— 10 cm Dicke mit

Leichtigkeit zerspalten.

Makroskopisch laBt der Fruchtschiefer in einer hellgrauen,

dicht erscheinenden Grundmasse groBere schwarzliche Mineral-

individuen erkennen, so da6 eine porphyrartige Struktur zu-

stande kommt. Die Einsprenglinge erinnern durch ihre lang-

gestreckte und rundliche Form vielfach an Getreidekorner.

In anderen Fallen sind sie krystallographisch gut umgrenzt.

Die Langsschnitte erscheinen als langgezogene Rechtecke, die

Querschnitte bilden deutliche Sechsecke. Bisweilen sind

die saulenformigen Individuen an den Enden garbenformig

zerlappt. Das Mineral, welches in ihnen vorliegt, ist Cordierit.

Ganz untergeordnet findet sich in den Theumaer Briichen

ein zweites Gestein, wegen seiner auBerordentli(!hen Harte von
den Steinbrucharbeitern als „schwarzer Kies" bezeichnet. Es
bildet eine etwa 10 cm machtige Einlagerung mit einem
Streichen N 25" 0, die unter 50" nach NW einfiillt. Sie geht

sowohl im Hangenden wie im Liegenden ganz allmahlich in

Fruchtschiefer iiber. Diese abweichend ausgebildete Schicht ist

weitaushaltend und laBt sich sowohl im vorderen wie auch
im hinteren Telle des groBen Plattenbruches beobachten.

') Siehe Erlauterungen zur geol. Spezialkarte des K5nigr. Sachsen,
Sektion Olsuitz-Bergen, Leipzig 1900, 12 und 13.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 12
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An einzelnen Stellen enthalt dieses Gestein zahlreiche

Blattchen von Biotit. Gewohnlich ist es jedocli so diclit, dafi

die meisten seiner Bestandteile makroskopisch nicht erkannt

werden konnen. Da es gleichzeitig schwarzliche Farbe aufweist,

so ahnelt es in Bruchstiicken, welche keinen der gleich zu er-

wahnenden Eiasprenglinge enthalten, auBerlicli durchaus einein

Basalt. Als einziges ohne weiteres bestimmbares Mineral ent-

halt es zahlreiche bis 1 mm groB werdende schwarze Granaten

in scharfer Rhombendodekaederform. Als Seltenheit erscheint

auch einmal ein solcher von schoner roter Farbe. Es handelt

sich bei dieser Einlagerung wahrscheinlich um einen umge-

wandelten Diabastuff, wie solche in dem Yorliegenden Kontakt-

gebiete zahlreich durch die geologische Landesaufnahme fest-

gestellt sind.

Beide Gesteine, der Fruchtschiefer wie die schwarzliche

Einlagerung in ihm, sind stellenweise YOn zahlreichen Qiiarz-

gangen durchschwarmt. Im ersteren folgen sie gem der in

dem Gestein vorhandenen Plattung, das. ist, wie oben ausge-

fiihrt wurde, der transversalen Schieferung. Doch finden sich

auch deutliche Abweichungen von dieser Richtung, Erstreckung

der Gauge quer dazu. Durch nur kurz andauerndes Aushalten

der Quarzeinlagerungen und Anschwellen ihrer Machtigkeit

kommen sehr unregelmaBige, bisweilen linsenformige Korper

zustande. (Siehe Fig. 1.) Ihr Durchmesser kann bis 20 cm
groB werden.

Der Hauptbestandteil dieser gangformigen Bildungen ist

milchig weiUer Quarz. Gewohnlich ist die Raumerfiillung

eine vollkommene. In den nur sehr selten sich vorfindenden

Drusenraumen besitzt das Mineral Krystallflachen. Weiter

lassen sich makroskopisch mit Sicherheit erkennen: Muscovit,
bisweilen in rosettenformigen Gruppen, grobblattriger, schwarz-

lichgruner Biotit und feinschuppiger Chlorit. Die Yerteilung

dieser letzteren Bestandteile ist keine gleichmafiige. Sie tveten

zusammen zu 'unregelmaBig gewundenen Lagen im Quarz, er-

scheineu also fast schlierenformig. Biotit und Chlorit reichern

sich auBerdem bcsonders gern an den Salbandern an und bilden

haufig im unmittelbaren Nebengestein der Quarzschmitzen und

Quarzlinsen die ausschlieBliche Flillmasse von sehr gering-

machtigen Spalten. Braunlichrotliche Gr an atkrystallchen,

Kombinationen der Formen 0 und 202, und zwischen den

Quarzkornern eingebettete Saulen von schmutziggriinem Pi nit,

welcher dem Urvorkommen des Minerals im Pinistollen von Aue
bei Schneeberg recht ahnlich ist, ferner griinliche erdige Massen

ohne regelmafiige Umgrenzung, die sich bei der mikroskbpischen



Fig. 1.

Linsenformige Quarzinjektionen. Im riickwartigeii Teile ties groCen
Tlieunaer Plattenbriichs.

12*
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Untersiichimg durch vorhandene Cordieritreste gleiclifalls als

Pinit erweiseD, vervollstandigen das Bild von der mineralo-

gischen Zusammensetzung der Quarzeinlagerungen.

An einem einzigen Stiick, das ich der Liebenswiirdigkeit

des Herrn Tisciikh, Direktor der Theumaer Plattenwerke, ver-

danke, trat ein schwarzliches Erz auf, das beim Zerkratzen

ein braunes Pulver ergab. Mit konzentrierter Schwefelsaure

gekocht, farbte es sich blau, eine Reaktion, die fiir Wolframit
charakteristisch ist. Die Menge des Materials war aber so

klein, da6 weitere Untersuchungen damit nicLt vorgenommen

werden konnten.

Das Nebengestein in unmittelbarer Nachbarschaft der

Quarzgange, der Fruchtschiefer, weist ein sofurt in die Augen
fallendes abweichendes Ausseken auf gegenCiber dem weiter

davon anstehenden normalen Gestein. Auf Tafel YIII Fig. 1 ist

ein Kontaktstiick einer Quarzader mit dem Nebengestein aus

den' Theumaer Plattenbriichen nach einer photographischen

Aufnahme abgebildet. Man erkennt deutlich rechts den

weiBen Gangquarz, dann folgt eine etwa 5 cm breite Zone, in

welcher die Cordierite zwar sparlicher, gleichzeitig aber auch

zu viel groBeren Individuen entwickelt auftreten. AuBerdem
sieht man hier aus der sonst gleichmaBig dichten Grundmasse

hervortretend groBere Biotit-, vereinzelt auch Muscovitblattchen.

Dann erst kommt der Fruchtschiefer in seiner normalen Aus-

bildung. Es moge ausdriicklich hervorgehoben werden, daB es

sich hier nicht um einen in Kontakthofen bisweilen zu beob-

achtenden ohne ersichtlichen Grund auftretenden Wechsel in der

Gesteinsbeschaffenheit handelt. In dem weiten AufschluB, den

der groBe Theumaer Plattenbruch darbietet, ist das Gefiige des

Fruchtschiefers sehr gleichmaBig. Das Yorhandensein der

grobkornigen Yarietaten ist immer ganz unverkennbar an die

sich einstellenden Quarzeinlagerungen gebunden. Wo diese

sich haufen, sind auch groBere Partien des Nebengesteins grob-

kornig ausgebildet. An vereinzelten Quarzadern dagegen laBt

sich in der Nachbarschaft gar bald der Ubergang in den

normalkornigen Fruchtschiefer beobachten, wie ihn die Ab-

bildung 1 auf Tafel YIII zeigt. Ich erblickte bereits friiher

in diesem GroBerwerden der Gemengteile eine besondere von

den Quarzgangen ausgehende Kontaktwirkung '), und ich kann

auch jetzt nur daran festhalten, daB hier die Kontaktmeta-

morphose besonders intensiv wirksam gewesen sei.

Wahrend sich die durch ihre unregelmiiBige Form ausge-

Siehe S. 176, Anm. 2.
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zeichneten QuarzeinhigerimgeD, die von einer deutlichen Kon-
taktzone begleitet sind, in bestimmten Partien des grofien

Steinbruchs . haufen — in dem jetzt vorhandenen AufscliliiB

waren zwei solcher von Quarzbandern durchzogener Streifen

von verschiedener Machtigkeit deutlich zii beobachten — trifft

man unabkangig von diesen vereinzelt eine zweite Art von
Qiiarzgangen an, welcke sick auf den ersten Blick als eine

abweickende Bildung dokumentieren. Ibr Durckmesser gekt

nie iiber wenige cm kinaus. Die Grenzflacke gegen das Neben-

gestein ist immer sekr sckarf geradlinig verlaufend. Die Aus-

fiilhmg bestekt meist aiis reinem Quarz. In einigen fanden

sick daneben ckloritiscke Mineralien imd etwas Kupfer-
kies. Ferner ersckeint ikr innerer Teil oft rotlick gefarbt.

Mancke brausen, mit verdiinnter Salzsaure bekandelt, lebkaft

auf, ein Beweis fiir das Yorkandensein von ziemlick viel

Kalkspat. Der Hauptuntersckied gegeniiber den Verkaltnissen

an den vorker besckriebenen Quarzkorpern liegt in der Be-

sckaffenkeit des unmittelbaren Nebengesteins. Von irgendeiner

Beeinflussung desselben von den mit Quarz erfiillten Spalten

aiis ist kier nickt das Geringste zu bemerken. Der Fruckt-

sckiefer besitzt, was Mineralfiikrung und KorngroBe anlangt,

unmittelbar neben diesen Quarzgangen durckaus die gleicke

normale Ausbildung wie dort, wo solcke feklen. Ein Kontakt-

stiick dieser Art zeigt Fig. 2 auf Taf. VIII. Ein Handstiick zu

gewinnen, welckes zu beiden Seiten der Quarzader das Neben-

gestein zeigt, war unmoglick, da beim Zurecktscklagen mit

Vorliebe ein Zerspringen liings der Grenzflacke zwiscken Quarz

und Gestein erfolgte.

Mikroskopiscke Ersckeinungs weise der normalen
Gesteine.

Die mit Hilfe des Mikroskops festgestellten Bestandteile

des normalen Frucktsckief ers sind: Quarz, Muscovit,
Biotit, Cordierit, Magneteisenerz, koklige Substanz,
Turmalin, Zirkon, Kalkspat und Until.

Der Quarz findet sick in kleinsten Korncken, der Mus-
covit in ebensolcken Blattcken, beide einmal in der Grund-
masse des Gesteins verbreitet, sodann auck von den iibrigen

groBeren Kontaktmineralien umscklossen. Wie sick der Quarz

stellenweise zu quarzitiscken Lagen anreickern kann, so zeigt

sick auck bisweilen die Grundmasse fast aussckliefilick aus

Muscovit bestekend. Der Biotit tritt sckon in groBeren, meist

unregelmaBig lappig umgrenzten Individuen auf. Der Cor-
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dierit zeigt trotz des Erfiilltseins loit anderen Mineralieri

meist eine recht gute krystallographische Umgrenzimg. Er er-

scheint farblos, oft durch Zersetzung gelblicli oder griinlich.

Die hexagonalen Schnitte erweisen sich inimer zwischen ge-

kreuzten Nicols als Drillinge. Der Biotit ist aufier in der

Grundmasse vorhanden als EinsclaluJ3 im Cordierit, oft zeigt er

Neigung, ihn randlich zu umwachsen. Der Magnetit erscheint

in grofieren, bisweilen oktaedrischen Kornern gleichmai3ig in

Grundmasse und Einsprenglingen verteilt. Die in feineren

Schuppen und Flittern auftretende kohlige Substanz erfahrt

eine deutliche Konzentrierung im Cordierit, die dunkle Farbung

dieses Minerals bedingend. Yielfach ist sie angeordnet in

geradlinigen Ziigen, die unbeirrt den durch Kontaktmeta-

morphose gebildeten Cordierit durchsetzen. Sie gehen offenbar

der urspriinglichen Schichtung parallel. Ihr Verlauf beweist,

dai3 das Gestein, welches wohl im grofien gefaltet ist, von

einer ins Kleine gehenden intensiveren Faltelung verschont ge-

blieben ist. Der wenn auch imm^r nur sparlich in kleinsten

Individuen weitverbreitete Turmalin mit einem Pleochroismus

von blaugrau zu lichtrosa zeigt Saulenform mit meist sehr

scharfer Endbegrenzung. Noch seltener iindet sich in Kornern

Z irk on und hin und wieder in ganz geringen Mengen Kalk-

spat. Auf ein ganz eigenartiges Auftreten von Rutil wurde

ich zuerst aufmerksam beim Studium der grobkornigen

Kontaktzonen neben den Quarzadern, entdeckte es aber

dann auch bei der Durchsicht von Diinnschliffen des normalen

Fruchtschiefers. Zunachst findet sich der Rutil, was nicht

auffallig ist, stellenweise reichlich in ganz kleinen Kornern

ohne jede krystallographische Umgrenzung durch die Grund-

masse hin verteilt. Bisweilen jedoch ist der Rutilgehalt in

dem neugebildeten Cordierit angereichert worden, in iihnlicher

Weise, wie auch kohlige Substanz in Kontaktmineralien kon-

zentriert wird, wie in der Regel in den vorliegenden Gesteinen

im Cordierit und anderswo im Chiastolith. Der Rutil bildet

dabei aber nicht die von den „Tonschiefernadelchen" bekannten

scharfen Krystallchen, sondern rundliche und ovale Korner,

welche trotz ihrer Kleinheit die gelbliche Farbe noch er-

kennen lassen und zwischen gekreuzten Nicols in intensiven

Farbtonen aufleuchten. (Siehe Textfig. 2.)

UmschlieBt der Cordierit Rutil, dann fehlen die kohligen

Einschliisse, und er ist griinlich gefarbt. DaB es sich tatsach-

lich um Cordierit handelt, beweist die deutlich sichtbare Er-

scheinung von Drillingen. In denselben Schliffen finden sich

nebeneinander gewohnliche farblose Cordierite mit Einschliissen
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kohliger Substanz und griinliche, welche die Rutilkornchen

iimschlieBen.

Ein aus einem Diinnschliff vorsichtig herausgeloster Cor-

dierit rnit den kornchenformigen Einschliissen ergab mit Wasser-

stoifsiiperoxyd die Titan reaktion, wodurch die Rutilnatur der

letzteren mit Sicherlieit erwiesen ist.

Die mineral.ogische Zusammensetzimg der dichten schwarz-

lichen Einl agerung im Friichtschiefer ist in den verscbie-

denen Schliffen stark wecbselnd. Bisweilen erscheint ii. d. M.

als Hauptbestandteil ein regelloses Gewirr nadliger Individuen

einer schwacb griin gefarbten Hornblende mit deutlichem

Pleochroismus (grim, gelblichgriin) und einer Ausloschungs-

schiefe von ca. 20^^. Die meist sehr stark zuriicktretende Grund-

masse besteht aus Plagioklas, der sich nicht naher bestimmen

lieB. Daneben sind vorhanden vereinzelte Qu arzkornchen,

fernor reichlich Magnetit, einmal in Form von gr6i3eren Okta-

edern, sodann in zierlichen Krystallskeletten und wenigKupfer-
kies. GroBere blauschwarze Erzkorner von unregelmaBig ge-

lappten Wachstumsformen erweisen sich durch beginnende Um-
wandlung in Leukoxen als Ilmenit. Die krystallographisch

scharf begrenzten Granaten siud fast farblos, beherbergen als

Einscbliisse Quarzkornclien und vielfach Hornblendenadelchen,

die tiber die Umgrenzung hinaus in die Grundmasse ragen

konnen. Fast regelmafiig sind auBerdem in ihnen, besonders

in den inneren Teilen angereichert, opake, schwarze Mineral-

korner -enthalten, die offenbar zum groBten Telle INIagnetit

Fig. 2.

Rutil in neugebildetem Cordierit.
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sind ; denn aus dem Gestein herausgeloste Granaten werden

von einem kleinen Stabmagneten angezogen. In anderen Par-

tien der Einlagerung gelangt Biotit, der bisweilen vollstandig

fehlt, zu iiberwiegender Entwickelung. Daneben findet sich

Chlorit, feinschuppiger Miiscoyit imd Quarz in groBerer Menge.

Hier treten wieder die opaken Flitterchen, welche teils Eisen-
erze, teils k oblige Substanz sein mogen, zii parallelen

geradeu Ziigen zusammen, welche obne Unterbredning durch

den neugebildeten Granat hindurcbsetzen. In ibrem Verlauf

ist aucb bier wieder ein Hinweis auf die iirspriinglicbe Scbicb-

tung des Gesteins gegeben, sowie darauf, dafi diese nicbt ge-

stort wurde. Die Biotitblattcben scbneiden am Granat immer
scbarf ab, woraus bervorgebt, daB der letztere sicb etwas

friiber gebildet bat als der Glimmer.

Die glimmerreicben Telle der scbwarzlicben Einlagerung

sind jedenfalls solcbe, an deren Zusammensetzung iirsprunglicb

Tonscbiefersiibstanz in groBerem Ma6e beteiligt war. Wo je-

docb das Gestein als Ampbibolit entwickelt ist, bestand es

vorwiegend aus Diabasmaterial. Seine jetzige mineralogiscbe

Zusammensetzung verdankt es der Kontaktmetamorpbose,

welcbe die Tuffeinlagerung zusammen mit den umgebenden
Scbiefern erlitten bat.

Mikroskopiscbe Untersucbung derQuarzeinlagerungen
undibrerKontaktzonen.

Die Quarzfiillung erweist sicb u. d. M. als bestebend aus

ricbtungslos zusamraengefiigten, unregelmaBigen Kornern. Das

Mineral lafit in den zablreicben untersucbten Diinnscbliffen

sofort eine bocbst auffallende Erscbeinung erkennen. Man
beobacbtet namlich fast immer nebeneinander zweierlei Quarz,
einen, der durcb eine mebr oder minder intensive, aber stets

deutlicbe Kataklasstruktur ausgezeicbnet ist, uiid einen zweiten,

welcber durcbaus unversebrt erscbeint. Es finden sicb aber

auBerdem nocb weitere Unterscbiede zwiscben den beiden. Die

Korner des ersten Quarzes besitzen eine viel bedeutendere

GroBe. Ein Individuum ragt bei der Anwendung der scbwacbsten

VergroBerungen bisweilen weit iiber das Gesicbtsfeld binaus.

Seine randlicbe Umgrenzung, mit welcber er gegen benacbbarte

Korner anstoBt, ist immer unregelmaBig gewunden. Und end-

licb ist er von ungemein zablreicben Einscblussen erfiillt. Oft

iiberwiegen unter diesen meist recbt groBe, ganz unregelmaBig

gestaltete Gaseinscbliisse. In anderen Fallen treten die gleicb-

zeitig vorbandenen Fliissigkeitseiuscbliisse mit teils rubender,
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seltener spontan beweglicher Libelle in den Vordergrund, welche

bin und wieder die Form von „negativen Krystallen" besitzen.

Die Libelle konnte durcli Erwarmen iiber 30 ^ C nie zum Ver-

schwinden gebracht werden, so dafi fliissige Kohlensaure, die,

wie spater gezeigt werden wird, in den Qua.rzeinlagerungen an-

derer Fundpunkte eine RoUe spielt, liier nicht festziistellen

war. Die immer viel kleineren Korner des zweiten Quarzes

stoBen aneinander mit fast geradlinigen Randern ab. Durch

ihr Zusauimentreten kommt eine typische Pliasterstruktur zii-

stande. In ihm sind aiich Fliissigkeitseinscliliisse vorhanden,

aber nur ganz sparlich und vereinzelt. Stellenweise sind sie

zu Reihen angeordnet, welche aus dem zweiten in den ersten

Quarz hineinsetzen. Die beiden Quarzvarietaten lassen sicb

verschiedentlich aucli schon makroskopiscli durch ihre Farbe

unterscheiden. Der zuerst genannte erscheint durch seine

massenhaften Einschliisse weiB, der zweite dagegen grau. Die

von mir von vornherein gewonnene Anschauung, dafi der kata-

klastische einschlufireicliere Quarz alter sei als der unversehrte

einschluBarmere, land ihre Bestatigung in einem spater noch zu

beschreibenden AufschluB bei Lichtenau (Seite 215), wo deutlich

zu sehen war, daB der graue Quarz den weiBen gangartig

durchsetzt. Das Mengenverhaltnis, in welchem die beiden

Quarze in den Spaltenausfiillungen zusammeD vorkommen, ist

sehr schwankend. Oft linden sicli in dem Mosaik des jiingeren

Quarzes nur ganz vereinzelt Korner des iilteren, bisweilen

halten sich beide das Gleichgewicht, manche Gauge endlich

sind vorwiegend von alterem Quarz erfiillt, zwischen denen

in der Mitte oder am Salbande einzelne jiingere Quarzkorner

sitzen.

Der in den Quarzeinlagerungen auftretende Gran at stammt
zum Teil mit Sicherheit aus der umgewandelten granatfuhrenden

Tuffeinlagerung her. Das beweist schon die Tatsache, daB er

in den Quarzadern innerhalb der letzteren fast regelmaBig vor-

handen zu sein pflegt. Die u. d. M. oft noch wahrzunehmenden
EiDSchlusse von Quarz, schief ausloschenden Hornblendeniidelchen

und Magnetit sprechen gleichfalls dafiir. Beim Hineingeraten

in die Spalten und den bei ihrer Bildung stattfindenden Be-

wegungen der einzelnen Schollen aneinander wurde er vielfach

zerrieben, vielleicht auch von den in den Spaltenraumen
zirkulierenden Losungen chemisch angegriffen. Die im Neben-
gestein fast immer zu beobachtende gute krystallographische

Umgrenzung ist beim Granat der Quarzadern nur dort erhalten

geblieben, wo ihn anhaftende Fetzen des hornblende- oder
glimmerfuhrenden Nebengesteins geschiitzt haben. Im ubrigen
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ist seine UmranduDg unregelmaBig gewimden und zeigt eine

Auflosung in ein Aggregat kleinster Kornchen. Fignr 1 auf

Tafel XI zeigt einen solchen mechanisch und moglicherweise

auch chemisch korrodierten Granat mit daransitzendem Amphi-
bolit in einer Quarzader. Daneben finden sich aber auch un-

zweifelhafte Neukry stal lisation en von Granat in der Form
von schonen Perimorphosen (siehe Fig. 2 auf Tafel XI). Es
sind das die bereits frtiher bei der makroskopischen Beschrei-

bung der Quarzeinlagerungen erwahnten, mitunter sehr scharfen

Granatkrystallchen. Die von Spriingen durchsetzten Leisten,

welche die Umhiillung bilden, umschliefien einen mehr oder

weniger groBen Granatkern, welcher nach auBen hin in ein fein-

korneliges Haufwerk von Granat iibergelit. Mit diesem letztercn

zusammen tritt ein eigentiimliches, im auffallenden Lichte weifi-

liches Mineralgebilde auf, das vielleicht als ein Zersetzungs-
|

produkt des Granats betrachtet werden konnte. Dasselbe
|

lagert sich in scharf begrenzten Streifen aber auch innen an

die Granathiille an und ahnelt dem Leukoxen. Natiirlich kann

sich dieser Vergleich nur auf das auBere Aussehen, nicht etwa

auf die chemische Zusammensetzung beziehen. Da die weiBliche

Masse fast gar kein Licht hindurchlaBt, erscheint sie in der

Dtinnschliffphotographie dunkel. AuBerdem umschlieBt die

Granatrinde Cordierit, Ghlorit und Muscovit von der gleichen

Beschaflenheit, wie diese Mineralien auch sonst in den Quarz-

adern verbreitet vorkonimen. Der innere Kern und die auBere

Umrandung von Granat unterscheiden sich durch die Farbung.

Sie ist bei ersterem gelblich, bei letzterem schwachrosa. Wahrend
der innere Granat isotrop ist, weist der auBere oft schwache

optische Anomalie auf.

Die nach dem makroskopischen Befunde einem haufig in

den Quarzadern sich findenden Mineral gegebene Bezeichnung

Pinit liiBt sich auch nach der mikroskopischen Untersuchung

im Sinne von Gareiss^) aufrechterhalten. Es handelt sich um
ein Umwandlungsprodukt von Cordierit, das als Seltenheit in

guter Krystallform, meist jeglicher regelmaBiger Umgrenzung

bar, vorkommt. Durch Auftreten von groBeren Quarzkornern in

ihm erscheint es meist durchlochert. Hin und wieder beob-

achtet man, daB in einem Pinitindividuum eingebettete Quarze

die gleiche optische Orientierung zeigen. Es liegt hier also

eine Andeutung pegmatitischer Verwachsung der beiden Mine-

ralien vor. Reste frischer Cordieritsubstanz sind haufig noch

^) A. Gareiss: tiber Pseudomorphosen nach Cordierit. Tschermaks
min.-petr. Mitt. 20, 1901.
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wahrzimelimeD. Sie zeigen gegeniiber dem benachbarten Quarz

immer deiitlich schvvachere Lichtbrechung. Lebhaft doppel-

brechende Schiippchen von Muscovit und geringe Mengen von

Chlorit sind aber immer schon vorhanden. Polysynthetische

Zwillingsbildung ist weit verbreitet. Die Zwillingsgrenzen sind

oft sehr scharf, daun wieder erscheiDen sie undeutlich ver-

waschen durch Schieflage ziim Diinnschliff. Oft sind iinregel-

mafiig umgrenzte Partien im Cordierit in eine braimlichgelbe

Substanz von starkerer Lichtbrechung imd sehr schwacher

Doppelbrechung iimgewandelt. Eine andere Gelbfarbung von

in Umwandlimg begriffenen Cordieriteny bei deren Auftreten die

Doppelbrechung erhalten bieibt, scheint, wie ihre fleckenAveise

wechselnde Tntensitat wahrscheinlich macht, hervorgeriifen zu

scin durch Aiisscheidung von Eisenoxydhydrat. Vom Rande
imd von unregelmaBig verlaufenden Spaltchen im Innern aus

erfolgt die Umwandlimg in ein feinschuppiges bis -faseriges

Aggregat, das durch Ubergange mit deutlichen Muscovitblattchen

verbunden ist. Diese Umwandlung findet sich auch in Kornern,

die sehr schwache Doppelbrechung ohne gleichzeitige Gelb-

farbung erkennen lassen. Daneben erscheint als Zersetzungs-

produkt etwas Chlorit, nie aber Biotit. In einem grofieren

wie alle in Umwandlung begriffenen Cordieritkorn, beobachtete

ich schmale Lamellen eines braunen Biotits, die, durch breitere

Streifen dazwischenliegender Cordieritmasse getrennt, von einem

Punkte radialstrahlig ausgehen. OfTenbar liegt hier eine Yer-

wachsung von Biotit und Cordierit vor, wie sie ahnlich Biotit

und Feldspat in manchen Pegmatiten zeigen. Bisweilen beob-

achtet man, da6 die Abnahme der Doppelbrechung und die be-

ginnende Zersetzung vorzugsweise auf das Innere der Cordierite

beschrankt ist, wiihrend eine auJJere Zone noch frisch ist und
die gewohnlichen Interferenzfarben erkennen laBt. Gegeniiber

dem Cordierit des Fruchtschiefers fehlen dem Pinit der Quarz-

adern die massenhaften vorzugsweise kohligen Einschliisse, so

dafi er jedenfalls als eine selbstandige Bildung in den Quarz-

einlagerungen zu betrachten ist.

AuJSer dem eben erwahnten aus Cordierit hervor-

gcgangenen sekundaren Muscovit hndet sich aber auch

solcher, der unzweifelhaft primiirer Entstehung ist, bald in

vereinzelten Blattchen, bald in breitstrahligen Aggregaten.

Letztere haben sich oft dicht geschart auf Kliiften im Quarze
angesiedelt. Makroskopisch erinnern sie an manche lithium-

haltige Glimmer. Die spektroskopische Untersuchung ergab
aber das Nichtvorhandensein dieses Bestandteils. In eigen-

artiger Verkniipfung mit braunem Biotit bildet der Muscovit



188

die Aiisfiillung kleinster Spaltchen in der Nachbarscliaft der

Quarzadern im Friiclitschiefer. Die beiden Mineralien wechseln

ab in schmalen Lamellen, die senkrecht auf den beiderseitigen

Salbandern der kleinen Spalten steben. Yereinzelt treten

Muscovitindividuen auf, die diese parallel angeordneten Leisten

unter scbiefen Winkeln durchqueren. Und schliefilicb bilden

die scbarf krystallograpbisch begrenzten, in ganz beliebigen

Richtungen gelagerten Muscovite ein Netzwerk, dessen

Zwischenraume von braunem Biotit erfiillt sind. Das Gesamt-

bild erinnert an die Art und Weise, wie Plagioklas und Augit

in vielen Diabasen zusammentreten zur ophitischen Stiuktur.

(Siehe Fig. 3 auf Tafel XI). In groBeren Spalten sind die der-

artig verkniipften beiden Glimmer nur an den Begrenzungs-

flachen vorhanden.

Der Biotit ist in den Quarzadern am haufigsteu intensiv

griin gefiirbt; der parallel der Spaltbarkeit schwingende Strahl

ersclieint schon blaulichgriin, der senkrecht dazu schwingende

gclblich. Im konvergenten Lichte beobachtet man selten ein

ganz schwaches Auseinandergehen der beiden Hyperbeln.

Meist ist das Achsenbild nahezu vollstandig das der optisch

einachsigen Mineralien mit negativem Charakter der Doppel-

brechung. Seltener zeigt der Biotit seine gewohnliche braune

Farbe, und schlieBlich findet sich, zwischen beiden vermittelnd,

ein solcher mit einer braungninen Ubergangsfarbe. Die rein

braunen Varietaten sind vielfach deutlich an die Salbiinder der

Spaltenausfiillungen gebunden. Yon den Randern her in die

letzteren hineinragende groBe Individuen zeigen ein ganz all-

mahliches Ubergehen von Braun in Griin und lassen damit

gleichzeitig eine wenn auch geringe Abnahme der Doppel-

brechung erkennen. GroBe griine Biotite weisen in den zen-

tralen Partien Anklange an eine braune Farbung auf. Oft sind

es nur ganz vereinzelte Blattchen von farbigem Biotit, die sich

neben dem farblosen Glimmer in der vorwiegend aus Quarz

bestehenden Fiillmasse der Gangraume vorfinden. In anderen

Fallen aber verdrangt er in bis 1 mm groBen Individuen die

iibrigen Komponenten so vollstandig, daB die betreffenden Diinn-

schliffe bei der makroskopischen Betrachtung gleichmaBig griin

erscheinen.

Chlorit ist gleichfalls in den Quarzadern weit verbreitet,

einmal anscheinend als selbstandige Bildung, ohne ersichtlichen

Zusammenhang mit anderen Mineralien, Er tritt dann auf in

facherformigen Aggregaten , die lebhafte Farbung und eben-

solchen Pleochroismus aufweisen (saftgriin, gelblich). Zwischen

gekreuzten Nicols erscheinen in ausgezeichnet schoner Weise
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anomale Interferenzfarben. Bei einer vollen Umdrehung des

Objekttisches geht das sichtbar werdende tiefe Indigoblau ganz all-

mahlich in Himmelblau i'lber. Dann folgen noch einmal, immer

ohne scharfe Dunkelstellung dazwischen, die beiden Farben auf-

einander. Andere weniger intensiv gefarbte Chloritblattchen

zeigen einen Wechsel der Interferenzfarben braunlich imd

gelblichgrau. Das Vorkommen yon geringen Mengen von

Chlorit neben Muscovit als Zersetzungsprodukt des Cordierits

ist bereits erwahnt worden. In gleicher Weise ist Chlorit

sekundar hervorgegangen aiis braunem Biotit, bisweilen unter

Ausscheidung sagenitischer Nadelchen oder rotlicher Eisen-

mineralien. Einzelne Fetzen oder Lamellen des braunen Ur-

minerals sind dann hier und da noch neben Chlorit vorhanden.

Auch der dunkelgriine Biotit scheint vielfach eine Umbildung
in Chlorit erlitten zu haben. Man sieht bisweilen in einem

groBeren Chloritindividunm einen unregelmaBig umgrenzten

Kern von griinem Biotit, der von einer etwas heller gefiirbten

schmalen Grenzzone umrandet ist. In den schon erwahnten

Adern, die vorwiegend von dem griinen Mineral erftillt sind,

zeigt die mikroskopische Untersuchimg, da6 die Blattchen des

Biotits gleichfalls mit unregelmaBig lappiger Umgrenzimg wie

eingebettet in einer Grundmasse von verworren bliittrigem Chlorit

liegen. Die Ahnlichkeit dor beiden griinen Mineralien kann
bei der Beobachtung mit einem Nicol ganz frappierend sein.

Schiebt man dann aber den Analysator ein, so zeigt der Biotit

leuchtende Interferenzfarben zweiter Ordnung, der Chlorit da-

gegen die schon beschriebenen anomalen Interferenzfarben.

Diese Ubereinstimmimg der beiden Mineralien in ihrem Aus-

sehen tritt endlich gut in die Erscheinung in einer besonderen

Art ihrer Ausbildung, die noch erwahnt werden muB. GroBe

Quarzkorner sind durchwachsen von wurmformig gekriimmten,

geldrollchenahnlichen Aggregaten, wie sie ziierst Volger aus

Gotthardgesteinen beschrieben imd als Helminth benaunt hat.

Man erkennt, da6 niir einem Telle derselben, und zwar dem
kleineren, diese Bezeichnung tatsachlich zukommt, indem sie

namlich aus Chlorit bestehen. Der tiberwiegende Teil dagegen

ist griiner Biotit.

Das sind die Ergebnisse der mikroskopischen Unter-

suchuog an den schon makroskopisch sichtbaren Bestandteilen

der Quarzgange. Gleichzeitig gelangt man aber noch zur Fest-

stellung einer ganzen Anzahl weiterer Mineralien.
Als erstes ist unter ihnen zu nennen der Apatit, welcher

sehr haufig vorhanden ist, wenn auch immer nur in geringer

Menge. Ausnahmsweise bildet er, in jiingerem Quarz einge-
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schlossen, nacli der Basis taflige unvollkommene Krystallchen,

die auBerdem yon einem. Prisma und einer Pyramide begrenzt

sind. Die Schwingungsrichtung der groBereD Lichtgeschwindig-

keit liegt in den betreffenden langgestreckten Krystalldurch-

schnitten parallel deni kleineren Durchmesser. Der optische

Charakter der Hauptzone ist hier natiirlich nicht, wie man es

gewohnlich bei saulig entwickelten Apatiten beobachtet, negativ,

sondern positiv. Eine Quergliederung ist nicht Yorhanden.

Meist liegt das Mineral in Kornerform ohne jede krystallo-

graphiscbe ITmgrenzung vor. Es enthalt oft Fliissigkeitsein-

schliisse, auch solche mit beweglicher Libelle. Die sichere

Identifizierung konnte nur auf chemischem Wege ausgefiihrt

werden. Der Schleifsplitter einer Gesteinsprobe, die das in

Rede stehende Mineral enthielt, wurde nicht allzufein zerkleinert

nnd mittels Bromoform die scliweren von den leichteren

Mineralien, besonders dem massenhaften Quarz, getrennt. Es

fielen Granat-, Biotit- und die sparlichen Apatitkornchen zu

Boden. Die letzteren warden mit Hilfe von a-Monochlor-

naphthalin (Brechungsexponent = 1,639) nach der ScnRODf:R

VAN DER KoLKSchen Methode einzeln unter dem Mikroskop aus-

gesucht. Sie losten sich in Salpetersaure , und es entstand mit

molybdansaurem Ammoniak der in Ammoniak losliche gelbliche

Niederschlag von Ammoniumphosphormolybdat. An solchen

isolierten Kornern konnte u. d. M. das Achsenbild des Apatits

und der negative Charakter der Doppelbrechung festgestellt

werden.

Weiter sind erst durch die mikroskopische Untersuchung

zwei Mineralien aufgefunden worden, die bisher aus dem Kon-

taktbereich der vogtlandisch-westerzgebirgischen Granitmassive

iiberhaupt noch nicht bekannt waren, namlich Spine 11 und

K or und. Da beide immer in den gleichen Schliffen neben-

einander vorkommen, werden sie gleichzeitig erwahnt. Aus

demselben Grunde ist noch ein drittes hinzuzufiigen, welches

auch im Nebengestein weit verbreitet ist, das ist M ague tit. Sie

sind alle drei immer dort in den Spaltenausfiillungen zu finden,

wo griiner Biotit und Chlorit in groBerer Menge vorkommen.

Der Spinell weist im Diinnschliff dunkelgriine Farbe auf und

ist durchaus isotrop. Seine Erscheinungsweise ist insofern un-

gewohnlich, als er Aggregate undeutlicher kleiner Korner bildet,

die mitunter Biotitblattchen teilweise oder auch ganz umhiillen.

Oft haben sich Spinellkornchen auch rancllich an den Magnetit

angesetzt. Seltener findet sich das griine Mineral im Innern

von locherig ausgebildeten Magneteisenerzkrystallen. Finden

sich doch mitunter groBere Individaen, so zeigen auch diese
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nicht die deutliche krystallographische Umgrenzung, die man
sonst haufig an Spinellen zu sehen gewohnt ist, sondern sind

randlich zerrissen und ausgefranst. Bisweilen bildet der Spi-

nell in der Form eines diinnen Hautchens die Umrandung von

imregelmafiigen hcllgelblichen Mineralkornchen, mit sehr

schwacher Doppelbrechung, die etwas an Pinit erinnern. Eine

sichere Bestimmung war jedocli nicht moglich. Der Korund
lai3t gleichfalls nie krystallographische Begrenzung erkennen.

Dagegen waren im Diinnschliff deutlich zu konstatieren die

optische Einachsigkeit, der negative Charakter der Doppel-

brechung und die in einzelnen Flecken vorhandene blaue Farbe

sowie Pleochroismus («>= blau, e=blaulich). Beide Mineralien

konnten einmal durch Behandlung mit FluBsaure, dann auch

mit schmelzendem Kalinatroncarbonat isoliert werden. Die

grofieren Spinelle waren undurchsichtig, nur an den Randern
mit griiner Farbe durchscheinend. Im auffallenden Lichte

zeigten sie keinen metallischen Glanz. Yom Korund lieB sich

die Harte nachweisen, da hinreichend groBe Korner mit der

Lupe ausgesucht werden konnten. Diese wurden nach der An-
gabe von Beeirens^) auf den flachen Boden eines umgekehrten

Achatmorsers gelegt und in das stumpfe Ende eines Bleistiftes

eingeprefit. Dann wurde damit unter kraftigem Aufpressen auf

einer unversehrten Krystallfiache von Topas hin- und hergefahren,

wodurch deutliche Ritzer entstanden. Der Magnetit bildet

selten wohlumgrenzte Oktaeder. Meist sind seine Krystall-

durchschnitte, deren Umrifi allerdings vielfach auf die Oktaeder-

form hinweist, ausgezeichnet durch unvollkommene Raum-
erfiillung. Oft beobachtet man, von Magnetitsubstanz umschlossen,

geringe Mengen des kohlige Substanz fiihrenden Nebengesteins,

dann findet man wieder kleine Fetzen desselben dem Magnetit

randlich anhaftend. Auch fiir sich allein treten Nebengesteins-
iiberreste in den griinen Biotitmassen auf, von Adern durch-

triimmert, auf denen sich gleichfalls griiner Biotit gebildet hat.

Rutil findet sich immer zusammen mit Chlorit, mit der

bekannten honiggelben Farbe durchscheinend. Krystallform ist

an ihm nicht wahrzunehmen. Durch beginnende .Umwandlung
in gelblichen Leukoxen wird er stellenweise undurchsichtig.

Ferner trilft man gelblichen Leukoxen schon makroskopisch
sichtbar in mehrere Quadratmillimeter groBen Tafelchen an.

Die mikroskopische Betrachtung lehrt, daB untergeordnete Teile

der leistenformigen Querschnitte, welche diese im Diinnschliff

') H. Behrens: Anleitung zur mikrochemischen Analyse, 2. Autl.,

Hamburg nnd Leipzig 1899, 178.
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ergeben, gieichfalls aus Rutil besteheo. Die Tafelform wies

mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Ilmenit als urspriingliches

Mineral bin, imd in cler Tat liefien sicb in einem nacbtrilglicli

angefertigten zweiten Scbliff Uberreste desselben mit Sicberbeit

erkennen. Verscbiedentlicb finden sicb die fast vollstandig in

Leukoxen umgewandelten leistenformigen Individuen des Ilmenits

in groBeren Kupferkieskornern. Der Rutil muB entweder scbon

friiber in Yerwacbsung mit dem Titaneisenerz vorbanden gewesen

sein oder ist neben Leukoxen gleicbfalls durcb Umwandlung
aus ibm beryorgegangen^).

In einer ganz wenig macbtigen Spalte fanden sicb zusammen
mit etwas Kupfer- und Scbwefelkies geringe Mengen eines

Heiscbroten, gut spaltbaren Minerals, das wobl als F eld spat

betracbtet werden konnte. Die mikroskopiscbe Untersucbung

ergab, daB tatsacblicb ein solcber vorlag, nicbt aber, wie das

makroskopiscbe Ausseben zuerst batte vermuten lassen, Ortboklas,

sondern ein Plagioklas. Eine wabrnebmbare Zwillings-

lamellierung ist zwar nicbt bei alien Kornern vorbanden, jedoch

bei einer groBen Anzabl. Hin und wieder beobacbtet man
gleicbzeitig Zwillingsbildung nacb dem Albit- und Periklin-

gesetz. Eine genauere Bestimmung des vorliegenden Piagio-

klases erscbien nur moglicb durcb Feststellung des Maximums
der Ausloscbungsscliiefe in symmetriscb zur Zwillingsgrenze

ausloscbenden Scbnitten. Sie betrug etwa 11 Grad. Da ferner die

Licbtbrecbung des Minerals um ein geringes bober ist als die des

Canadabalsams, ist dieser Plagioklas fast genau ein Oligoklas-

Andesin. Die Feldspate zeigen vielfacb beginnende Zersetzung in

ein glimmeriges Mineral. Die rotlicbe Farbung wird verursacbt

durcb ein ungleicbmaBig verteiltes Pigment. Oft erscbeint dieses

in Streifen angeordnet, die den Zwillingslamellen parallel ver-

laufen. In iibnlicber Weise trifft man mitunter als sekundare

Bildung in den Feldspiiten Reiben von Cbloritscbeibcben an,

welcbe die gleicbe Ricbtung zeigen wie die vorber erwabnten

Pigmentanbaufungen. Damit dieses Mineral entsteben konnte,

war natiirlicb eine Zufubr von Mg und Fe notwendig. Oft ist

aucb der Cblorit als Ansiedlung in unregelmiiBig verlaufenden

Spriangen im Feldspat vorbanden.

Turmalin konnte als Seltenbeit in den Quarzadern fest-

gestellt werden. Er bildet in der Nabe der krystallograpbisch

woblbegrenzten Finite Einscbliisse in groBen Quarzkornern, und

zwar kleine Saulcben, teils mit, teils obne Endbegrenzung, von

') Vergl. dazu Lossen: diese Zeitschr. 40, 1888, 593.
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dunkelblaugrauer Farbe. Der schwacher absorbierte Strahl

erscheint schwachrosa gefilrbt.

Weiter beobachtet man bin und wieder Z irk on in rund-

licben Kornern und undeutlichen Saulchen. Wenn sie im Biotit

oder Chlorit auftreten, sind sie von pleochroitischen Hofen

umgeben.

Als ein fernerer gleichfalls seltener Bestandteil ist Kalk-
spat anziifiihren. Er tritt im Quarz auf als Ausfiillung feinster

Kliifte. AuJBerdem bildet er Pseudomorphosen nach einem

strahligen Mineral, die in den Quarz- und Granatindiyiduen

eingeschlossen sind. Das Aufbrausen mit kalter verdiinnter

Salzsaure lafit neben der optischen Untersuchung das Carbonat

als Kalkspat erkennen. In ganz ahnlicher strahliger Ausbildung

findet sich in anderen Schliffen der Quarzeinlagerungen Horn-
blende. Es ist wohl moglicb, da6 der Kalkspat sekundar aus

dieser bervorgegangen ist, zumal er ofters in Chlorit eingebettet

liegt, der bei der Umwandlung als Nebenprodukt entstanden

sein kann.

ScblieBlich konnte von Sulfiden auBer den scbon ge-

nannten und bereits makroskopisch sichtbaren, Kupferkies
und Schv^efelkies, noch Magnetkies als in den Quarz-

einlagerungen vorhanden festgestellt werden.

Die mikroskopische Untersuchung des unmittelbaren Neben-

gesteins der Quarzadern, welches makroskopisch das oben ge-

schilderte Groberwerden des Korns erkennen lai3t, zeigt zunachst,

da6 mit einigen Ausnahmen hier die gleichen Mineralien vor-

handen sind wie in dem weiterhin anstehenden normalen Kontakt-

gestein. Dagegen lassen sich in den Mengenverhaltnissen der ein-

zelnenKomponenten sehrbemerkenswerte Unterschiede feststellen.

Zunachst ist es brauner Biotit, der unmittelbar neben den

Quarzausfiillungen viel reichlicher vorhanden zu sein pflegt als

weiterhin im Gestein. Da der Biotit im vorliegenden Falle

durch die Kontaktmetamorphose gebildet ist, miissen hier die

Bedingungen fur seine Entstehung besonders giinstig gewesen

sein. Ferner sind in gleicher Weise Turmalin und Zirkon
in den Kontaktzonen viel haufiger als im normalen Frucht-

schiefer. Die Verteilung des zuletzt genannten Minerals in den

an die Quarzeinlagerungen angrenzenden Partien filllt trotz der

Kleinheit der Individuen sehr deutlich in die Augen durch das

Vorhandensein der vielen pleochroitischen Hofe in den braunen

Biotiten und in den auffallig groJB ausgebildeten Cordieriten, in

welchen bei sonstiger Farblosigkeit des Wirtes gelbliche Farbung
erkennbar ist. Die optische Untersuchung einer groBeren Zahl

von derartigen Einschliissen, welche die Entstehung pleochroi-

Zeitsc r. d. D. Geol. Ges. 1911. 13
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tischer Hofe veranlassen, ergab, dafi in ihnen Zirkon vorliegt.

Weiter ist in der Nahe des Kontakts im Gestein Apatit gegen-

wartig. Wie der friiher beschriebene Apatit der Quarzadern

bildet er meist ziemlich groBe, imregelmaBig umgrenzte Korner.

Es kann kein Zweifel bestehen, dai3 er YOn den Quarzgangen

her ill das Nebengestein gelangt ist, da er in groBerer Ent-

fernung Yollstandig zuriicktritt.

Der Biotit aus der Nachbarschaft der Quarzadern beberbergt

endlich bisweilen zahlreiche Einschliisse eines rotbraun durch-

scheinenden Minerals, das sonst nirgends zu finden war. Seine

Querschnitte sind bald leisten- bis stabchenformig, dann er-

scheint es wieder taflig mit deutlicher Neigung zu sechsseitiger

Ausbildung seiner Umrandung. Der umscliliei3ende Biotit ist

durchaus frisch, so da6 nur urspriingliche Einschliisse, nicht

etwa sekundare Bildungen vorliegen konnen. Bei dem inten-

siven Earbenwechsel des umgebenden braunen Glimmers liifit

sich ein moglicherweise vorhandener Pleochroismus des rot-

braunen Minerals nicht erkennen. Es scheint der glimmerigen

Varietat des Titaneisenerzes anzugehoren, welche den be-

kannten kupferroten Schiller des Hypersthens verursacht.

Einc kaum 1 cm machtige, mit Quarz und gn'inem

Biotit erfiillte Spalte, welche normalkornigen Fruchtschiefer

durchsetzt, zeigt an ihrcii Salbandern neben der schon be-

schriebenen stixrkeren Entwickelung des braunen Biotits das

Auftreten von Gran a ten, die stellenweise einen zusammen-

hangenden Granatsaum bilden und hinter diesem im unmittel-

bar anliegenden Nebengestein noch in vereinzelten Kornern da

sind. Da der Granat im normal entwickelten Fruchtschiefer

als Gemengteil nie vorkommt, so ist sein an die Spalte ge-

bundenes Yorhandensein wohl mit Sicherheit als eiue von ihr

ausgehende Kontakt metamorphose zu deuten.

Die Quarzgange der zweiten Art, welche normalkorni-
gen Fruchtschiefer als Nebengestein haben, bestehen yielfach

aus reinem Quarz. Yon den akzessorischen Mineralien, die in

den Quarzeinlagerungen mit deutlicher Kontaktzone oft so

iiberwiegend vorhanden sind, da6 der Quarz durch sie- stellen-

weise ganz in den Hintergrund gedrangt wird, finden sich nur

einige wenige und audi diese in vereinzelten kleinen Kornern.

Als solche sind zu nennen: Cordierit, Chlorit, die beide

vorzugsweise auf die Sal bander beschrankt sind, ferner spar-

liche Korner von Apatit, Pyrit und Kupferkies, endlich

noch Kalkspat, der im Gegensatz zu dem andern Yorkommen
hier haufiger und in groEeren Mengen auftritt und meist in den

mittleren Teilen der Spalten zu finden ist. Die gleichfalls hier
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zu bemerkende Rotfiirbung rtibrt nicht von eioem besondereii

Mineral ber, sondern ist bervorgerufen durcb ein im Quarz ein-

geschlossenes Pigment. Wabrend die Struktur in den Quarz-

adern der ersten Art eine rein massige ist, koramt bier ein

abweicbendes Gefiige dadurcb zustande, daB senkrecbt aiif die

Spaltenwandiingen parallele Quarzstengel aufge^vacbsen sind,

eine Ausbildung, wie sie biiiifig in auf waBrigem Wege aus-

gefiillten Gangraumen anzutreffen ist. Sie findet sich beispiels-

weise fast in der Regel in den zablreicben, unzweifelbaft durcb

Lateralsekretion entstandenen Quarzgangen, welcbe den Spiri-

ferensandstein des Bocksbergs und des Kablebergs nordlicb von

ZelJerfeld durcbzieben.

Ein grower Teil der vorstebend aufgefiibrten Beobacbtimgen

lieB sicb in gleicher Weise an den weiterbin zu nennenden

Fundpunkten anstellen. Bieselben mogen alsdann unter Be-

zugnabme auf das friiber Gesagte nur kurz erwilbnt und

lediglicb die binzukommenden neuen Tatsacben ausfiibrlicber

bebandelt werden.

Aufschlusse iin Geigenbachtal am Talsperrenbau der

Stadt Plauen.

Makroskopiscbe B eobacbtungen.

Das Gestein, welcbes im Geigenbacbtal als Baumaterial fiir

die groBe Sperrmauer vor und binter dieser in mebreren grofien

Briicben gewonnen wurde, ist gleicbfalls ein Frucbtscbiefer,
der aber durcb Umwandlung von Scbicbten der oberen Pby Hit-

formation entstanden ist. Ein sofort in die Augen fallendcr

Unterscbied gegeniiber dem von Tbeuma ist die betriicbtlicbere

GroBe der gleicbfalls zablreicli vorbandenen scbwiirzlicben

Cordieritkorner. Sebr baufig setzt sich das Gestein zu-

sammen aus einer diinnscbicbtigen Wecbsellagerung von dunklen

Scbieferlagen mit bellgraueu quarzitiscben Biindern. Die

Miicbtigkeit der einzelnen verscbiedenartigen Scbicbten betragt

immer nur wenige Millimeter. DieEinschaltungdieser Quarzitlagen

lilBt trotz der bocbgradigen Koutaktmetamorpbose die urspriing-

licbe Scbicbtung ausgezeicbnet scbon sicbtbar werden. Ibr

Yorbandensein ist ferner die Ursacbe davon, da6 nacb ibr nocb

eine gute Teilbarkeit vorbanden ist, obgleicb die Lokalitat dem
Granitkontakte naber liegt als die Briicbe von Tbeuma, wo
davon nicbts mebr zu bemerken war. Der stark gewundene
Verlauf der Scbicbten zeigt, da6 die Gesteine eine intensive
Faltelung erlitten baben. Auf dem Qnerbrucb der gebander-

13*
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ten Kontaktgebilde sieht man, dai3 die Cordierite nur in den

Schieferlagen zur Entwicklung gelangt sind. Sie stoBen an den

quarzitischen Lagen ziemlicli scharf ab.

In grofier Yerbreitung trifft man auch im Talsperrengebiet

Einlagerungen yon milchig weifi em Quarz an, in welchen

sich eine ganze Anzahl der bei Theuma daraus bekannt ge-

wordenen Mineralien wiederfinden. Durcli Betrachtung mit

bloi3em Auge waren von diesen festziistellen: saulig ausgebildeter

Pinit, Muscovit, griiner Biotit und Chlorit, deren Er-

scheinungsweise dnrchaus mit der von dem vorher beschriebenen

Fundpunkt iibereinstimmt. Haufiger als dort findet sich ein

Feldspatmineral, das gelbliclie Farbung aufweist und offen-

bar stark in Zersetzung begriffen ist. Es gelang aiich, in einer

Glimmer- und Chloritanhaufung einige mehrere Millimeter lange

Saulchen von Apatit zu entdecken. Ferner wurde im Quarz

in der Form von diinnen Krusten wieder ein schwarzliches Erz

beobachtet, das nach einer Ebene spaltbar ist und in pulveri-

siertem Zustande braune Farbe zeigt. Durcli Behandlung mit

kochender konzentrierter Schwefelsaure erscbien wieder die

Blaufarbung. Eine qualitative chemische Untersuchung ^) ergab

Reaktionen, die unzweifelhaft auf Wolframsaure hinwiesen.

AuBerdem enthielt das Mineral Eisen. Auch Mangan konnte

mit der Scbmelze von Soda und Salpeter auf dem Platinblech

nachgewiesen werden. Das Erz ist somit Wolframite).

Die Quarzeinlagerungen zeigen wiederum grofie Unregel-

maBigkeit ihrer Gestalt und Neigung zu linsenformiger Aus-

bildung durcli rasche Anderung ihrer Machtigkeit. Ihr un-

mittelbares Nebengestein ist deutlich auffallend grobkornig
entwickelt. Auch hier ist die Abhangigkeit dieser abweichenden

Ausbildung von der Gegenwart der Quarzanhaufungen un-

zweifelhaft. Tafel XI veranschaulicht einen Quarzgang, der

auf beiden Seiten die abnorm entwickelte Kontaktzone und

sodann den normalkornigen Fruchtschiefer zeigt. Figur 2 auf

') Sie erforderte bei der geringen Menge der verfiigbaren Sub-

stanz besondere Sorgfalt. Fiir ihre Ausfiihrung spreche ich Herrn
Kandidat des Hiittenfachs 0. Kuiile, der sie im metallhiittenmannisclien

Laboratorium der Bergakademie zu Clausthal vornahm, meinen besten

Dank aus.

2) Wolframit wurde im Kontakthof des Bergen-Lauterbacber Gra-

itmassivs bei Tirpersdorf bereits durch M. Schroder aufgefunden

gelegentlich der durcli ibn ausgefiihrten Kartierung des Gebiets (siehe

Erlauterungen zur geol. Spezialkarte des Kgr. Sachsen, Sektion Olsnitz-

Bergen, Leipzig 1890, 58). Das Yorkommen, welches spiiter E. Beck
beschrieb (Zeitschr. fiir prakt. Geol. 1907, 37— 41), wird gegenwartig

ausgebeutet.
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Tafel X gibt die Abbilclung eines weiteren eigenartigen Kon-

taktstiicks. Sie stellt die bisweilen auftretende Erscheinung

des Nebengesteins dar unmittelbar an Quarzmassen, in denen

I
neben Muscovit zahlreiche groBe Pinitsaulen enthalten sind.

j

Das Quarzaggregat ist grofitenteils abgebrochen. Am rechten

I

Rande sind noch geringe Reste davon sichtbar. Sodann folgt

I

unmittelbar am Salband eine 10 mm breite Zone, an deren

;
Zusammensetzung aiii3er vereinzelten schwarzlichen Cordierit-

I

kornern hellere Mineralsiibstanzen beteiligt sind. Dahinter be-

' obaclitet man einen etwa ebenso miicbtigen zusammenhangenden

I

Cor dieritsaum imd in noch groi3erer Entfernung von der

Quarzausfiillung lichtgraues Gestein, in welchem sparlicbe

groBere diinkle Einsprenglinge von Cordierit neben zahlreichen

kleineren, die Bio tit sind, auftreten. Weiterhin vollzieht sich

dann sehr rasch der IJbergang in den normalen Fruchtschiefer.

Angaben iiber den mikroskopischen Befnnd dieser merkwiirdigen

Kontaktzone an den Quarzadern sollen weiter unten

folgen.

Wie die oben besprochenen graiien Quarzitlagen finden sich

die weifien linsenformigen Quarzbildungen oft genau konform

der Schichtung eingeschaltet. Dafi sie aber gleichwohl ganz

anderer Entstehung sein miissen, beweist der Umstand, dafi sie

ebenso haufig quer dazu das Gestein durchsetzen. Figur 1 auf

Tafel X laBt einen weii3en Quarzgang erkennen, der spitz-

winklig zu der durch die quarzitischen Zwischenlagen hervor-

gebrachten Banderung verlauft. Aus ihrem Verhalten geht mit

Sicherheit hervor, da6 sie jiinger sind wie das Nebengestein.

Sie stellen Spaltenausfiillungen dar, also echte Gange, die aller-

dings oft als Lagergange erscheinen.

Auch hier wieder gibt es Quarzgange, deren Nebengestein

keine besondere Beeinflussung aufweist aufier der durch die

allgemeine Kontaktmetamorphose hervorgebrachten. Ein solcher

Gang mit normalem Kontaktgestein, der auch durch viel regel-

maiiigere gerade Begrenzungsflachen ausgezeichnet ist, durch-

setzt in deutlich sichtbarer Weise in dem oberen unzugang-

lichen Teile einer Steinbruchswand eine andere Quarzeinlagerung

von unregelmaBiger linsenformiger Gestalt. Ob diese letztere

eine besondere Kontaktmetamorphose des angrenzenden Gesteins

hervorgebracht hat, war nicht direkt festzustellen; ihrer auBeren

Form nach zu urteilen, gehort sie aber sicher den Bildungen
der zuerst geschilderten Art an. Die Quarzgange mit nor-
malem Fruchtschiefer als Nebengestein sind also spaterer
Entstehung als die andern.
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Mikroskopische Beobachtungei].

Der Frachtschiefer von der Talsperre zeigt iin allgemeinen

die gleichen mineralogischen Bestandteile wie der von Theuma.

Unter. anderem findet sich die von dort beschriebene An-
reiclieriing von Rutil in griinlich zersetzten Cordieriten auch

bier. Ein aagenfalliger Unterscbied besteht darin, da6 der

braune Biotit sich in viel groBerer Menge einstellt, sehr un-

regelmaBige Umgrenziing und Siebstruktur zeigend. Er tritt

liier sehr oft als EinschluB in den Cordieriten anf.

Die so haufig in den Gesteinen miteinander wechsellagern-

den Schiefer- und Quarzitlagen zeigen in ihrer Zusammen-
setzung bis auf den Cordi erit, der auf die schiefrigen Partien

beschrankt ist und an den quarzitischen Einschaltungen mit

verschwommener Begrenzung abbricht, nur quantitativ, nicht

aber qualitativ einen Unterscbied. In den ersteren, die dunklere

Earbung aufweisen, sind die Hauptbestandteile Biotit und

Muscovit; an Menge zuriicktretend iinden sich auch Quarz-
kornchen und Schiippchen kohliger Substanz. In den

helleren Schichten ist Quarz der iiberwiegende Bestandteil,

kohlige Substanz ist nur noch sehr wenig vorhanden, auch

Biotit und Muscovit werden viel sparlicher. U. d. M. wird

die Wirkung des Faltendrucks auf die Gesteine in einer stellen-

weise bis ins Kleinste gehenden intensiven Faltelung erkennbar.

Dabei macht man die Beobachtung, da6 die quarzitischen Lagen

der zusammenschiebenden Kraft einen viel groBeren Widerstand

entgegengesetzt haben als die schiefrigen. Wahrend die Reihen

von Schiippchen kohliger Substanz und Glimmerblattchen,

welche der urspriinglichen Schichtung parallel angeordnet sind,

innerhalb der quarzitischen Teile des Schliffes einen vielfach

noch geradlinigen oder nur ganz schwach gewundenen Yerlauf

aufweisen, sieht man in den vorzugsweise glimmerigen Schiefer-

lagen die viel steiler auf- und absteigenden Faltchen dicht

nebeneinander liegend. Man stellt also hier in mikroskopischer

Kleinheit dasselbe fest, was anderswo schon im groBen zu er-

kennen ist, namlich, daB miteinander abwechselnde Schichten

von ungleicher Beschaffenheit durch einen und denselben Seiten-

druck ganz verschieden stark beeinfluBt erscheinen konnen, je

nach ihrer groBeren oder geringeren Festigkeit, so daB urspriing-

lich konkordant gewesene Lagen dadurch zum Schlusse dis-

kordante Lagerung aufweisen konnen.

Von ganz besonderem Interesse ist die Erscheinungsweise

der in Form groBerer, schon makroskopisch sichtbarer Ein-

sprenglinge auftretenden Kontaktmineralien Biotit und Cor-
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die r it. Die Individuen des braimen Glimmers liegen oft mit

ihrer Spaltbarkeit quer zur Schichtung. Sie zeigen unvoll-

kommene Raumerfiillung dadiirch, dafi sie Quarzkornchen und
Muscovitblattchen einscbliefien, welche, beide farblos, in ihnen

zu Satteln und Mulden angeordnet sind. In der Richtung der

j

Schichtflachen sind sie imregelmafiig zerlappt, was verursacht

j

ist durch die Einschaltung der schon genannten farblosen

' Gesteinskomponenten. Die einzelnen der dadurcb zustande

kommenden Fetzen gehen mit der Faltung auf und ab. Trotz

j

der dadurch entstehenden gewundenen Form, wie sie die Figuren

I

1 und 2 der Tafel XII veranscbaulichen (in der letzteren wird

auch die Spaltbarkeit sichtbar), loschen die einzelnen Biotit-

individaen durcbaus optisch einheitlich aus. Die beschriebene

Ausbildungsweise des Biotits lafit Schliisse zu iiber das Alters-

I

verhaltnis zwischen der Gesteinsfaltelung und der Entstehung

des Glimmers, die der Granitintrusion unmittelbar gefolgt sein

miiB, da sicb's um ein Kontaktmineral handelt. Bei der Wich-
tigkeit, die dieser Frage, falls sie mit Sicherheit entschieden

werden konnte, zukommt, moge sie etwas ausfiihrlicher be-

handelt werden.

Fur die zeitlicbe Beziehung, in welcber die zu beobach-

tende Faltelung einerseits und die Bildung des Biotits anderer-

seits zueinander stehen konneu, existieren drei Moglichkeiten.

Erstens ware es denkbar, dafi der Biotit voUstandig fertig

vorgelegen hatte, als die Faltelung stattfand. In diesem Falle

miiiJte er zwischen gekreuzten Nicols undulose Ausloschung

zeigen, die bei mechanisch deformierten Glimmermineralien in so

ausgezeichneter Weise vorhanden zu sein pflegt. Davon ist

aber nichts zu bemerken. Zweitens konnte die durch einen

Faltungsdruck bewirkte Zusammenschiebung der Schichten

bereits abgeschlossen gewesen sein, als der Glimmer sich

bildete. Eine solche altere Faltung iibt keinen EinfluB aus auf

die Form der spater in dem Gestein entstehenden Gemengteile.

Sie gibt sich zu erkennen durch die Anordnung gewisser Mine-

raleinschliissei) zu gewundenen Reihen, welche durch die Ge-

steinsmasse hindurchsetzen. Dabei ist die auBere Umgrenzung

') In den Gesteinen einiger alpiner Vorkoramnisse sind das gra-
pliitische Substanzen (vergleiche dazu E. Wkinschknk: Die Mineral-
lagerstatten des GroB-Venediger-Stoc-kes in den Hohen Tauern. Gkotiis
Zeitschr. fur Krystallogr 26, '4o2 und B. Baum(;.\rtkl: Der Erzberg bei

Hiittenberg in Kiirnten, .lahrbach der k. k. geol. R.-A., 52, 1902, 229),
anderswo Silliniannit (E. Wkinschenk: Die Kieslagerstatte im Siiber-
berg bei Bodenmais, Abbandl. der k. bayr. Akad. der Wissenschaften,
II. Kiasse, 21, 11. Abt., 370).
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der neiigebildeten Mineralien meist verhaltnismaBig einfach, oft

sogar krystallographisch scharf. Derartige Yerhaltnisse liegeli

gieichfalls bei den in Rede stelienden Bildungen nicht vor.

Es bleibt daher nur noch die dritte Moglichkeit iibrig. Es
miissen Faltelung und Entstehung des Biotits fast genau
gleichzeitige Yorgange gewesen sein. .Die durch die seitliche

Zusammenstauchung der Schichten bewirkte Lockerung des

Zusammenhangs zwischen deD einzelnen S chieferlagen, welche

bei Zimahme des Druckes, vor alien Dingen, wenn die Moglich-

keit eines Ausweichens nach oben yorhanden gewesen ware, an

den Satteln und Mulden zur Entstehung kleiner Hohlraume
nach Art der sogenannten „saddle-reefs" gefiihrt hatte, war die

Ursache davon, dai3 sich die durch die Kontaktwirkung des

Granits erzeugte Biotitsubstanz mit Yorliebe hier ansiedelte,

wobei sie natiirlich den durch die Faltelung hervorgerufenen

Windungen der Schichtflachen folgte. Die in demselben Gestein

zu beobachtende Ausbildung des Cordierits ist gieichfalls ge-

eignet, die gewonnene Annahme zu unterstiitzen. Das farb-

lose Mineral beherbergt Einschliisse kohliger Substanz, welche,

in auf- und absteigenden gewundenen Ziigen angeordnet, die

stattgehabte Faltelung dokumentieren. Betrachtet man den Ge-

steinsschliff mit einer schwachen YergroBerung zwischen ge-

kreuzten Nicols, so gewahrt man das Yorhandensein von Gleit-

flachen, welche quer zu den wellig verlaufenden Schichtflachen

das Gestein durchsetzen. Wahrend nun in den nicht gefal-

t el ten Kontaktgesteinen der gleichen Lokalitat und anderer,

beispielsweise von Theuma und Tirpersdorf, der Cordierit sehr

verbreitet Ausbildung von Drillingen zeigt, wobei die Zwillings-

nahte in ganz beliebigen Richtungen durchs Gestein verlaufen,

fallen hier die Zwillingsgrenzen mit der Richtung der Gleit-

flachen zusammen. Es hat also audi der Cordierit eine Beein-

flussung durch den noch herrschenden Faltelungsdruck er-

fahren.

Die geologische Bedeutung der durch vorstehende mikro-

skopische Beobachtungen festgestellten Gl eichz eitigkeit von
Kontaktmetamorphose und Gest einsfaltelung wird welter

unten eine eingehendere Wiirdigung erfahren.

Diinnschliffe durch die Fiillmasse der Quarzeinla-
gerungen lassen auch hier wieder das Auftreten des Quarzes
in zwei Generationen erkennen. Der altere, kataklastische,

dessen groBe Individuen mit stark verzahnten Randern inein-

ander eingreifen, ist ausgezeichnet durch einen ungemeinen

Reichtum an Gas- und Fliissigkeitseinschliissen. Manche unter

den letzteren lassen sich mit Sicherheit als solche von fliissi-
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ger Kohlensaure erkennen^). Sie treten vereinzelt auf und

pflegen bisweilen durch verhaltnismaBige GruBe ausgezeichnet

zu sein, derart, da6 die Libelle schon bei 45facher Yer-

groBeriing sichtbar sein kann. Entweder beobachtet man in

ihnen einfache Libellen, oder es kommt die Erscheinung der

sogenannten „doppelten Libellen" zustande ; es liegen also zwei

sich niclit mischende Fliissigkeiten mit einer Gaslibelle vor.

Fig. 3.

Kohlensaurebestimmung im Diinnschliff.

Die fliissige und gasformige Kohlensaure befinden sich im
Innern der Einschliisse. Die Kohl ensaureeinschliisse sind

^) Bekanntlich bestimmt man einen FliissigkeitseinschluB im Diinn-

schliff als solchen von Kohlensaure dadurch, daB man das Praparat bis

iiber ihre kritische Temperatur, die etwas iiber 30 Grad C liegt, hinaus
erwarmt, wodurch ein Verschwinden der vorher sichtbaren. Libelle von
gasformiger Kohlensaure bewirkt wird. Ich habe mir, um rasch und
bequem eine groBe Anzahl von Fliissigkeitseinschliissen darauf-

hin zu untersuchen, ob sie solche von Kohlensaure sind oder
nicht, unter Anlehnung an Wulfing, der etwas Ahnliches angibt

(Mikroskop. Physiographie der petrogr. wichtigen Mineralien, 4. Auflage,

Stuttgart 1904, erste Hiilfte, 379), um eine Bewegung ruhender Libellen
in Fliissigkeitseinschliissen durch Erwarnien kiinstlich hervorzurufen,
die nebensteheod abgebiklete einfache Vorrichtung (siehe Textfigur 3)
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auf den alteren Quarz beschriinkt. Im jiingeren Quarz,

der keine Kataklase aufweist und aus kleineren Kornern mit

regelmafiigerer Umgrenzimg besteht, sind viel weniger Fliissig-

keitseinschliisse vorhanden. Solche von Kohlensaure waren

unter ihnen nie zu finden.

Das hier und da in den Quarzadern vorkommende Feld-

spatmineial erweist sich u. d. M. als ein Plagioklas, der sich

mit Sicherheit genau identifizieren laBt. Seine Lichtbrechung

ist niedriger als w und £ des Quarzes. Das Maximum der

Ausloschungsschiefe in symmetrisch zur Zwillingsgrenze aus-

loschenden Schnitten ist 15 Grad. Es liegt somit Albit vor.

Er zeigt Zersetzung zu einem muscovitahnlichen Glimmer-

mineral. Mit dem alteren Quarz ist er an einer Stelle deutlich

pegmatitisch verwachsen.

In weiter Verbreitung findet sich wieder der Apatit,
meist in unregelmaUigen Kornern. Wo er Krystallumgrenzung

bcsitzt, erscheint er in kleinen, nach der Basis tafligen Indi-

viduen mit den Formen .00 P, P, OP (vergleiche dazu Seite 190).

Fliissigkeitseinschlusse sind aucb in ihm haufig, oft solche mit

lebhaft beweglicher Libelle. Mitunter sind sie so dicht geschart,

dafi das Mineral dadurch getriibt wird. Yereinzelt konnten

unter ihnen solche von fliissiger Kohlensaure festgestellt

werden.

Das Vorhandensein von Granat, der bei Theuma schon

bei der Betrachtung mit bloBem Auge oft zu sehen war, ent-

hiillte hier erst die mikroskopische Untersuchung. Er ist meist

an Ghloritaggregate gebunden, vereinzelt trifft man ihn auch

im griinen Biotit. Entweder liegen kleine Korner von ihm vor

oder haufiger zierliche Perimorphosen, deren Inneres von

Quarz, gelblichem Pinit oder griinem Chlorit gebildet wird.

zusammengestellt: An einem Stativ s ist ein gebogenes Messingrolirchen

m eingespaunt. Das vordere Ende desselben ist breit gehammert und
auBerdem noch flach abgefcilt, so <]a6 man es auch bei der Anwendung
der starksten VergroBerungen in den zwischen Objektiv und iJeckglas

vorhandenen kleinen Zwischenraum einschieben kann. Ubcr das hintere

runde Ende des Rohrchens steckt man den Gummischlauch eines ge-

wohnlichen Parfiimzerstaubers. Stellt man unter das Messingrohrchen

eine Spiritusflamme und setzt das Geblase in Tatigkeit, so erhalt man
einen heiBen Luftstrom, mit Hilt'e dessen schnell eine Erwarmung des

Diinnscliliffs auf ctwa 40 Grad C hervorgebracht werden kann. 1st das

Praparat einmal warm, so geniigt ein einziger Druck auf den Gummi-
ballen, um die Libelle zum Verschwinden zu bringen. Nach dem Ver-

lauf von wenigen Sekunden kommt sie wieder zum Vorschein.

Auf die beschriebene Art und Weise kann, was nebenbei be-

merkt sei, das Verschwinden der Libelle in Kohlensaureeinschliissen

sehr sclion als Vorlesungsversuch gezeigt werden.
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Manchmal konnte die Natur des Kernes nicht mit Sicherlieit

bestimmt werden.

Von weiteren Mineralien fiilden sicli in den Quarzadern

Pinit, Muscovit, brauner uud griiner Biotit, Chiorit
(bisweilen als Helminth entwickelt) und Spine 11 in genau der

gleichen Art der Ausbildung, wie sie von den Theiimaer

Piattenbriichen beschrieben worden ist.

Die Quarzgange, welche keine besondere Kontaktmetamor-

phose bewirkt haben, enthalten nur sehr sparlich fremde Mine-

ralien, und zwar Ch lori t, Muscovit, zersetzten Cordierit

imd Apatit. Der Quarz ist in manchen von ihnen durchaus

imversehrt. Die vorhandenen Fliissigkeitseinschliisse bilden

Reihen, die mehrere benacbbarte Korner durclisetzen. In an-

deren findet man auch hier zweierlei Quarz, von denen der

altere durch Zertriimmerungsersclieinungen ausgezeichnet ist und

aiiffallend mehr Einschliisse enthalt als der jiingere. Davon

sind sehr viele Gaseinschliisse von ganz unregelmaBiger Form.

Andere enthalten Fliissigkeit mit einer Libelle, die sich beim

Erwarmen nicht andert, und einzelne Kohlensaure.
Das schon makroskopisch abweichend aussehende, an die

imregelmaBig gestalteten Quarzeinlagerungen unmittelbar an-

grenzende Kontaktgestein weist auch u. d. M. wieder besondere

Eigenheiten auf. Die meisten Bestandteile sind zunachst hier

viel groBer entwickelt. Manche Mineralien, die auch im nor-

malen Gestein vorhanden sind, finden sich hier auffallig an-

gereichert, namlich brauner Biotit, Apatit und besonders

Turmalin. Tm Cordierit und Biotit sind hier pleochroitische

Hofe besonders zahlreich um farblose Kornchen herum, die sich

oft als Zirkone bestimmen lassen. Rutil, in der typischen

Form der „Tons''chiefernadelchen", ist einmal sparlich im Gestein

verstreut, sodann zahlreich, oft die knieformigen Zwillinge er-

kennen lassend, in der Form von Interpositionen in groi3eren

Zirkonen und Turmalinen enthalten. Im letztgenannten Mineral

beobachtet man aufierdem Fliissigkeitseinschliisse. Gran at,

der dem Fruchtschiefer in seiner gewohnlichen Ausbilduug voll-

stiindig fremd ist, findet sich manchmal langs der Quarzadern
im unraittelbaren Nebengestein und ist wohl mit Sicherheit

als besondere Kontaktbildung zu betrachten. Der Cordierit,
dessen Korner im normalen Kontaktschiefer in ihrer ganzen
Ausdehnung gleichmaBig mit Einschliissen kohliger Substanz
erfiillt sind, zeigt mitunter in den grobkornigen Kontaktpartien
einen einschluBreichen Kern, der von einer einschluBfreien Rand-
zone umwachsen ist. Dabei bilden beide ein Krystallindividuum.
Mir sclieint das darauf hiuzudeuten, dafi die Bildung dieses
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Kontaktminerals in zwei Phasen stattfand. Bei der allgemeinen

Metamorphose, die den ganzen Gesteinskomplex ergriff, ent-

stand der einsclilufifiihrende ' innere Teil; bei der speziellen

von den nachher vorzugsweise mit Quarz erfijllten Spalten aus-

gehenden Beeinflussung erfolgte ein Weiterwachsen des Cordierits

in ahnlicher Weise, wie in den sogenannten Krystallsandsteinen

Quarzkorner spater von Quarzsubstanz in gleicher krystallo-

graphischer Orientierung umhiillt wurden. Endlich tritt An-
d all! sit, der sich als Kontaktmineral erst in groBerer Granit-

nahe allgemein verbreitet in den Gesteinen findet, bisweilen an

die Nachbarschaft der Quarzadern gebunden, schon hier auf.

Es bleibt noch iibrig, das mikroskopische Bild des in

Fig. 2 auf Tafel X dargestellten Kontaktstiickes zu beschreiben,

von dem bereits auf Seite 196 die Rede war. An der Zusammen-
setzung der innersten 10 mm machtigen Zone nehmen neben

in Zersetzung begriffenem Cordierit teil: Quarz, Muscovit,
facherartige Aggregate von Chlorit und Andalusit. Der

letzterwahnte Gemengteil ist ausgezeichnet durch starke Licht-

brecbung, schwache Doppelbrecbung und prismatische Spalt-

barkeit. Zwischen gekreuztenNicols w^eisen dieoftrechtdeutlichen

Krystallkorner fleckenweise verschiedene Interferenzfarben auf,

dergestalt, daB eine scharf umrandete innere Partie, deren Um-
risse iibrigens nicht der Krystallumgrenzung parallel verlaufen,

schwacher doppelbrechend erscheint als der iibrige Teil. In

Diinnschliffen von gewohnlicher Dicke war eine Farbung nicht

wahrzunehmen. Dagegen erschien in einem Schliff, der so dick

gelassen wurde, dafi der Quarz blaue Interferenzfarben zeigte,

an einigen Kornern deutlicher Pleochroismus (lichtrosa, farblos).

Der Cordierit, der hinter dieser innersten Zone einen zu-

sammenhangenden Saum bildet, fiihrt zahlreiche Einschliisse von

kohliger Substanz, Muscovit, Turmalin und Rutil und

zeigt weit vorgeschrittene Zersetzung zu Pinit. In ihm wie in

der darauffolgenden Nebengesteinsmasse kommen zahlreich

groBere Korneraggregate von Quarz mit ziemlich regelmaBiger

geradliniger Begrenzung vor. Mitunter in deren zentralem Teil

vorhandene braune Biotitiiberreste machen es wahrscheinlich,

daB in ihnen Pseudomorphosen von Quarz nach Biotit

vorliegen. Die vielfach der Rechtecksform angenaherten Quer-

schnitte der erwahnten Bildungen sind sehr geeignet, diese An-

nahme zu unterstiitzen, und konnten gut von leistenformigen

Biotiten herriihren. Das graue Nebengestein besteht vorzugs-

weise aus Quarz und Muscovit. Ungemein reichlich enthalt

es blaugrauen Turmalin und, etwas zuriicktretend, Rutil, der

durch libergange mit gelblichem Leukoxen verkntipft ist.
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Eine besonders intensive Anreiclierung von Turmalin und

Leukoxen beobachtet man langs mikroskopisch feiner Spaltchen,

die das Gestein durchsetzen.

Tirpersdorfer Fruclitschiefer-Briiclie.

I In den bei Tirpersdorf gelegenen Plattenbriichen finden sich

nur ganz selten Quarzgange, deren Nebengestein diirchaus

normaler Fruchtschiefer ist (siehe Fig. 3 auf Tafel YlII). Ein

' aus dem abgebildeten Stiick hergestellter Schliff lai3t u. d. M.

erkennen, da6 die Ausfullimg der Spalte fast ausschliefilich aus

Quarz mit verhaltnismaBig wenigen reihenweise angeordneten

Gas- und Flussigkeitseinschliissen besteht, bei dem nichts fiir

i
eine Entstebung in zwei getrennten Zeitabsclinitten spricht, die

I

in unserm Gebiete so vielfach bei derartigen Bildungen wahr-

zunehmen ist. Die Filllmasse besteht an den Randern stellen-

weise aus parallelen Stengeln, deren Liingsachse senkrecht zur

Riclitung des Salbandes liegt. Ein kleines Bruchstiick des

Nebengesteins, das im Gang von einem groBeren Quarzkorn ein-

geschlossen ist, zeigt ebensowenig wie dieses selbst eine irgend-

wie geartete besondere Beeinfiussung; es wurde also rein

mechanisch bei der Krystallisation des Quarzes mit aufgenommen.
Hier diirfte es sich um einen gewohnlichen Sekretionsgang

handeln. Dagegen konnte in einem zweiten Quarzgang, der im
unteren Bruch den Fruchtschiefer durchsetzt, ebenfalls ohne von

einer abweichend ausgebildeten Kontaktzone begleitet zu sein,

wieder deutlich zweierlei Quarz, durch die schon oft be-

schriebenen Kennzeichen unterschieden, und als Ubergemengteil

Chlorit festgestellt werden, weshalb ich diesen fiir eine mit

dem benachbarten Granit zusammenhiingende Injektion betrachte.

Die weitere Ausfiihrung dieses Gedankens wird spiiter erfolgen.

AufscMiisse bei Rittergut Treuen oberen Teils.

Am FuBe des Berges, auf dem Rittergut Treuen oberen

Teils liegt, gewahrt man in alten, bereits stark verwitterten

Aufschliissen in den Hofen der dort gelegenen kleinen Hauschen
zahlreiche Einlagerungen von vorzugsweise weiBem Quarz
in der Form von langgestreckten Linsen. Das Nebengestein
laBt die Kontaktmetamorphose, die es erlitten, in einer deutlich

sichtbaren Knotenbildung erkennen. Zu Diinnschliffunter-

suchungen war es wegen mangelnder Frische nicht mehr ge-

eignet. Man beobachtet aber mit bloBem Auge, daB die

schwarzlichen Einsprenglinge unraittelbar neben den Quarz-
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adern auch hier viel groBer entwickelt sind als in einiger

Entfernnng davoii. ])er Quarz zeigt u. d. M. die immer in

diesen Vorkommnissen wiederkelirende Erscheinung, da6 ein-

mal groi3ere Korner da sind, die deutlich durch einen Druck
zeitrummert erscheinen und massenliaft Gas- und Fliissigkeits-

einschliisse enthalten, unter letzteren solche von Kohlensaure.
Daneben ist in kleiueren Individuen ein durchaus unversehrter,

also jiingerer Quarz vorlianden, der auffallend weniger, oft

reihenweise angoordnete Einschliisse fiihrt.

Eimberg bei Kottengriin.

Der Eimberg bei Kottengriin liegt schon auBerhalb des das

Lauterbach-Bergener Granitmassiv umgebenden Kontakthofs hart

an der Grenze desselben und besteht nach den Feststellungen

der geologischen Landesaufnahme aus Scbichten, die dem
Cambriiim zuzurechnen sind. Die griinlichen, quarzitisch ge-

banderten Schiefer sind nicht anstehend vorhanden, man kana

sie aber in auf den Feldrainen angeliauften Lesesteinen gut

studieren. Sie bilden iiirem auiJeren Ansehen nach ein Zwischen-

glied zwischen Phylliten und Tonschiefcrn. Zahlreicli beobachtet

man auch hier wieder entweder parallel der Schichtung ein-

gelagerte oder gangforniige Massen von Milch quarz, als dessen

Begleiter vielfach ein dunkelgriines Mineral, offenbar Chlorit,

erscheint. Von einer Kontaktmetamorphose ist auch in dem
dicht an den Quarzeinlagerungen gelegenen Nebengestein nichts

zu bemerken. Ein Dunnschliff durch den Quarz zeigt, dafi er

groBtenteils aus kieineren Kornern besteht, die fast vollstandig

frei von Einschliissen und durchaus unversehrt von Druck-

einwirkungen' geblieben sind. Hier und da treten daneben

groBere Individuen auf, die durch auffallenden Reichtum an

Einschliissen, im vorliegenden Falle mehr solche von Gas als

von Fliissigkeit, und innere Zertrummerungserscheinungen von

der iibrigen Masse unterschieden sind.

Ferbigs Miible bei Stockigt.

In einigen kleinen hinter Ferbigs Miihle bei Stockigt

gelegenen Steinbriichen stehen teils rotlich, tcils graugriin ge-

farbte, durchaus unveranderte cambrische Tonschiefer an. Die

Lokalitat ist an der Erdoberflache etwa 2 km von der auBersten

Kontaktgrenze entfernt. In groBen Mengen sind diesen Ge-

steinen vorzugsweise parallel den Schichtflacheu, hin und wieder

aber auch quer dazu, weiBe Quarzeinlagerungen eingeschaltet.
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Die mikroskopische Untersuchung ergibt, da6 zwei ganz ver-

schiedene Erscheinungsweisen des Quarzes in ihnen vertreten

sind. Einmal ist das Mineral parallelstenglig entwickelt.

Wie schon frliher erwahnt, fin den sich in der gleichen Form

die Quarzausfiillungen eines Yorkommens, das mit groBer

j

Sicherheit als ein rein hydatogenes angesehen werden miifi'),

I
Aus diesem Grunde ist wohl auch der in Rede stehende Quarz-

gang auf dieselbe Weise gebildet. Die Quarzstengel am Yor-

liegenden Fandpunkte loschen vollstandig einheitlicli aus, zeigen

also keinerlei Beeinflussung durch einen Druck. Die in ziemlich

betrachtlicher Menge auftretenden Fliissigkeitseinschliisse bilden

geradlinige Reihen, die den Salbandern parallel verlaufen. In

einem andern Diinnschliff von der gleichen Ortlichkeit beob-

achtet man u. d. M. ein ricbtungslos ziemlich grofikorniges

Aggregat Yon Quarzkornern, die eine deutliche Zertriimmeriing

aufweisen. Diese Erscheinung ist um so aulfalliger, als der

Quarz, der an der Zusammensetzung des schiefrigen Nebengesteins

beteiligt ist, davon in der Regel nicbts erkennen laBt. Weiter

fiihrt dieser abweichend ausgebildete Quarz bedeutend mehr
Fliissigkeitseinschliisse als der andere, unter denen oft solche

mit lebhaft beweglicher Libelle in die Augen fallen. Ein Ver-

schwinden des Gasblaschens trat beim Erhitzen des Praparates

iiber die kritische Temperatur der Kohlensaure hinaus nie ein.

Aufierdem enthalt der Quarz schon griinen Chlorit in der Aus-

bildung, die man als Helminth bezeichnet, wie ilm auch

Schliffe von Theuma und der Talsperre zeigten. Die betonten

Abweichungen lassen wohl mit groBer Berechtigung den SchluB

zu, daB solche Bildungen ganz anderen Vorgangen ihre Ent-

stehung verdanken wie die vorher geschilderten der ersten

Art. Wie weiter unten ausgefiihrt werden soli, stehen sie

mit dem benachbarten Granit in Zusammenhang.

Alter Steinbruch zwischen Rebesgriin und Rodewiseh.

Am Wege von Rebesgriin nach Rodewiseh findet man,
kurz nachdem man die Bahnlinie Herlasgrun—Falkenstein uber-

schritten hat, links im Walde einen groBeren AufschluB in den

zwischen den Kontakthofen des Bergener und Kirchberger

Massivs verbreiteten tonschieferahnlichen Phylliten der oberen

Phyllitformation. Von einer Beeinflussung der glanzenden

Schiefer durch die benachbarten Granite, von denen der von
Bergen-Lauterbach der nachstgelegene ist, kann nichts wahr-

') Siehe oben S. 195.
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genommen werden. Auch hier lassen sich die schon oft be-

schriebenen Quarzeinlagerungen feststellen. Sehr deutlicli

fallt in ihnen ein Gebalt an Feldspat auf, der bald nocli

vollkommen frisch und dann fleischrot gefarbt ist, bald zii

einer weifilichen Masse zersetzt erscheint. An den Scbiippchen

der letzteren wurde nach der Schroder van der KoLKschen

Methode eine Lichtbrecbung von 1,55 nachgewiesen, die fiir

Kaolin spricht, worauf iibrigens auch schon das ganze Aus-

sehen und ihre Zerreiblichkeit binweisen. Die mikroskopische

Untersucbung ergibt, daB der friscbe Felspat zum Teil

Ortboklas, zum Teil ein Plagioklas ist, dessen Licbt-

brecbung niedriger ist als die des Quarzes. Er stebt also dem
Alb it sehr nahe. Der Quarz bildet ein Aggregat groBer

mit zackigen Randern ineinander eingreifender Korner. Be-

einflussung durch Druckerscheinungen ist in gieicher Weise

bei ihm wie an den Feldspaten zu erkennen. Ebenso fiihren

beide zahllose Fliissigkeitseinschliisse. AuBerdem findet sich

auch hier wieder Chlorit.

Ans der Umg:ebnng: des Kirchberg^er
OranitmaissiTis.

Einschnitt am Lengenfelder Bahnhof.

Den besten AufschluB aus der TJmgebung des Kirchberger

Massivs bietet der durch den Erweiterungsbau des Lengen-

felder Bahnhofs vor wenigen Jahren frisch geschaffene Ein-

schnitt von mehreren hundert Metern Lange. Dort lafit sich

ein Ubergang von fruchtschieferahnlichen Gesteinen in Andalu-

sithornfels gut verfolgen, Mit der Annaherung an den ost-

warts befindlichen Granit verschwindet die Schiefernatur der

Kontaktgesteine ganz allmahlich, das Gefiige wird immer mehr

massig, aber durchgangig ist ein porphyrartiges Aussehen

der Eontaktprodukte zu bemerken, indem sich dunkle grofiere

Einsprenglinge, die, wie die mikroskopische Untersucbung er-

gibt, Cordierite sind, von einer dichteren helJeren Grund-

masse deutlich abheben. Diese Erscheinung wird besonders

an etwas angewitterten Gesteinsprobeu immer recht gut er-

kennbar. Die stellenweise 10 m bohe Felswand erweist sich

als auBerordentlich reich an Quarzinjektionen, die in bis zu

20 cm dicken linsenformig anschwellenden imd mannigfach ge-

wundenen Korpern das kontaktmetamorph umgewandelte

Schiefergestein durchziehen. Bisweilen iiberwiegt der milchig



209

weiB bis wasserhell aiissehende Quarz derart, dal3 einzelne

Partien des Aufschlusses fast ausschlieBlich aus ihm gebildet

sind, und nur ganz zuriicktretende Nebengesteinsmengen da-

zwischen sichtbar werden. Als weitere Bestandteile der

Quarz adern lassen sich durch makroskopische Beobachtimg

feststellen dunkelgriiner Biotit, heller Glimmer uDd ein

^elbliches Mineral, welches das Aussehen eines Feldspates
besitzt. Unmittelbar an den Randern der Quarzkorper zeigt

das Nebengestein auch hier eine besondere abweichende Be-

schaffenheit. Die in groUerer Entfernung im Gestein meist

1 bis 2 mm messenden dunklen Cordierite werden hier mit-

unter zentimetergroB. (Siehe Taf. X, Fig. 3.)

Die mikroskopische Untersuchiing der Einlagerungen UiBt

wieder das schon so oft geschilderte Neheneinander von

zweierlei Quarz erkennen, eines alteren durch Druck beein-

fluBten, welcher ungemein zahlreiche FliissigkeitseinschUisse

enthalt, darunter viele von Kohlensaure, und eines spiiter

gebildeten, der viel einschluBarmer und unverletzt ist. Feld-
spatmineralien treten etwas mehr in den Vordergrund wie

bei anderen Fundpunkten des in Rede stehenden Gebietes.

Einmal erweisen sie sich durch die deutlich niedrigere Licht-

brechung wie die des Canadabalsams als Orthoklas, der bin

und wieder gegen den anstoBenden Quarz krystallographische

Umgrenzung besitzt. In ihm linden sich Einschaltungen eines

starker lichtbrechenden Feldspates in der Form von Flecken,

die Zwillingslamellierung zeigen, und unregelmaBiger Spindeln.

Im angrenzenclen Quarz ist beim xA.nheben des Tubus die Er-

scheinung der Beckeschen Linie viel deutlicher als in dem
eingeschalteten zweiten Feldspat. Die Lichtbrechung des

letzteren liegt also zwischen der von Orthoklas und Quarz,

er ist daher Alb it. Es liegen Bildungen vor, die F. Beckk
als Mikroperthit bezeichnet hat ^). Aufierdem findet sich

Albit allein fiir sich in groBeren zwillingslamellierten Indivi-

duen. Zusammen mit Quarz ist er oft pegmatitisch ver-

wachsen. In ahnlicher Weise beobachtet man gegenseitige

Durchdringungen groi3er Individuen von Albit und Mus-
ic ovit. Das letztgenannte Mineral bildet ferner zusammen
mit Chlorit wirrstrahlige, teilweise facherartige Aggregate,

denen Ap at itkorner beigemengt sind. In der eben beschriebe-

nen Art des Auftretens ist der lichte Glimmer sicherlich als

urspriingliche Bildung aufzufassen. Sekundar entstanden ist

') F. Becke: Die Gneisformation des niederosterreichischen Wald-
viertels. Tsciiermaks Min.-petrogr. Mitt. 4, 1882, 195 u. ff.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 14
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er dagegeu in gelblichen feinschuppigen Massec, die Pseudo-
morphosen nach Cordierit darstellen. Dieser Pinit der

Quarzadern enthalt nicht die kohligen Einschliisse, die

im Cordierit des NebeDgesteins so regelmafiig vorhanden sind.

Biotit erscheint entweder durchaus dem Magnesiaglimmer des

Nebengesteins gleichend braim mit einem Stich ins Rotliche,

welche Farbung auf einen Yorhandenen Titangehalt hinweist;

bei der bisweilen zu beobachtenden Umwandlung des Minerals

zu Clilorit scheiden sich in der Tat sagenitische Zersetzimgs-

produkte ab. AuBerdem findet sich wieder griiner Biotit

mit einem Pleochroismus von dunkelgriin zu gelblich. In ganz

geringen Mengen tritt blaulicher Turmalin auf, entweder un-

regelmafiige Korner oder innerhalb des Quarzes krystallo-

graphisch scharf begrenzte Mikrolithen bildend, ferner ebenso

sparlich Kalkspat.
In den Fruchtschiefern ist gegeniiber den mehr hornfeJs-

artig entwickelten Kontaktbildungen ein deutliches Zuriick-

treten des Andalusits festzustellen. Die weiteren Mineral-

betandteile der normalen Kontaktgesteine sind Quarz, Mus-
covit, Biotit, Cordierit, graphitische Substanzen,
letztere in den Cordieriten immer viel feinschuppiger entwickelt

als in den Andalusiten, Magneteisenerz, Turmalin, Zirkon
und Rutil.

Das durch seine Grobkurnigkeit schon bei der Betrachtung

mit bloBem Auge sich auszeichnende unmittelbare Neben-

gestein der Quarzadern laSt u. d. M. einige Mineralien be-

sonders reichlich hervortreten, namlich braunen Biotit,

Turmalin und Zirkon, welcher trotz seiner Kleinheit gut

sichtbar wird durch die pleochroitischen Hofe, die um ihn

im Biotit und dem meist noch recht frischen Cordierit des

Nebengesteins auftreten. Ferner findet sich an die Nahe der

Quarzeinlagerungen gebunden Apatit, oft Fliissigkeitseinschliisse

mit beweglicher Libelle fuhrend. Ein Mineral, das den Horn-

felsen im allgemeinen fremd zu sein pflegt, findet sich hier in

weiter Verbreitung, namlich Orthoklas, bisweilen mit einge-

lagerten Albitlamellen, also gieichfalls in der Erscheinungs-

form des Mikroperthits. Eine stellenweise wahrzunehmende

Farbung desselben ist verursacht durch ein rotliches Pigment,

Er zeigt bisweilen beginnende Zersetzung in ein glimmer-

artiges Mineral. Yiel haufiger aber ist die Umwandlung in

einen Chlorit von eigentiimlich korneliger Beschaffenheit. Wo
dieselbe eingetreten ist, finden sich oft in der Nahe geringe

Mengen von Kalkspat. Der braune Biotit laBt auch hier

haufig eine Umwandlung zu Chlorit erkennen, immer uriter
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Ausscheidung sekundiirer Titanmineralien. Der Magnetit, der

im normalen Gestein gleichmafiig verteilt zii sein pflegt, ist

liier bisweilen auf kleinen Spaltchen angeordnet, so da6 es

scheint, als ob er eine Umlagerung erfahren habe.

Sehr haufig auftretende schone Helicitstruktiiren zeigeo,

da6 die Lengenfelder Gesteine eine bis ins kleinste gehende

Faltelung erlitten haben. Entweder sind kleine Biotitindividuen

zu gewundenen Ziigen angeordnet, die ungest()rt durch die

mosaikartig mit geradliniger Begrenzung nebeneinander liegenden

Andalusitkorner hindurchsetzen oder aber die graphitischen

Schiippchen bilden, besonders in grofieren Cordieriten, auf imd

nieder gehende Reihen, die dichtgeschart beieinander liegende

Faltchen erkennen lassen. In einem Cordieritkorn konnen

unter Umstanden 10 kleinste Sattel und Mulden gezahJt

werden. Yielleicht erkiart sich aus der Zusammenstaiichung,

die also offenbar die vorliegenden Gesteine durchgemacht

haben, auch der vielfach gekriimmte und gewundene Verlaiif

der linsenformigen Quarzkorper, wovon in den zwar im groBen

gefalteten, aber nicht gleichzeitig gefaltelten Teilender west-

erzgebirgischen Kontakthofe, beispielsweise in den Theumaer
Plattenbriichen, nichts wahrzunehmen ist.

Hornfelsaufschlufi zwischen Kirchberg und Wiesen.

An der StraUe von Kirchberg nach Wiesen trifft man
bald nach der Ubersehreitung der Granitgrenze links einen

auch auf der geologischen Karte, Sektion Kirchberg, ange-

gebenen kleinen Schotterbruch. Das Gestein, welches hier

in ansgezeichneter Frische ansteht, ist ein ungemein zaher

Cordierit-Andalusithornfels von hellgrauer Farbe, in dem
sich ebenso wie in den friiher geschilderten Fruchtschiefern

schwarzliche Cordieriteinsprenglinge von der lichteren Grund-
masse deutlich abheben. In der Nachbarschaft wenig ausge-

dehnter, unregelmaBiger Quarzeinlagerungen erlangen diese

eine betrachtlichere GroBe als sonst im Gestein, auch andere

Merkmale sprechen daflir, da6 man es hier mit ahnlichen

Bildungen zu tun hat, wie sie oben aus den granitferneren

Teilen der Kontakthofe beschrieben wurden, so das Vorhanden-
sein von Muscovit und die Anreicherung von Biotit zu

groBeren Massen innerhalb des Quarzes und an den Riindern

der Einschaltungen. Bemerkenswert ist hier das Anwachsen
des braunen Biotits zu Tafeln von mehreren cm Lange und
das ofter zu konstatierende Auftreten eines fleischroten Feld-
spatminerals.

14*
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Die mikroskopische Untersuchung dieser Mineralkorper,

welche in einer schmalen Zone die erwahnte etwas abweichende

Kontaktmetamorphose bewirkt haben, lai3t zablreiche auch yon

anderen Fundpunkten geschilderte Ziige wiedererkennen. Es

findet sich in ihnen neben Quarz Cordierit, oft noch ver-

haltnismafiig frisch, oft weitgehend zersetzt, hauptsachlicli zu

Muscovit und wenig Chlorit. Er verdient also dann die Be-

zeichnung Pin it. Im Gegensatz zu dem Cordierit des Neben-

gesteins, der in groBer Anzahl immer kohlige Einschliisse ent-

halt, ist er einschluBfrei. Ferner sind Yorhanden prim are r

Muscovit, griiner Biotit, der durch Ubergange mit braunerb

verbunden ist. In Yergesellschaftung mit der ersteren Yarietat

finden sieb griiner Spinell, Magnetit sowie Korund in

ganz ahnlicher Art des Auftretens, wie es von Theuma be-

richtet wurde. Der braune Biotit reichert sicb stellenweise

sehr stark an den Salbandern an und weist mitunter ungemein

zahlreiche pleochroitische Hofe um kleine farblose Kornchen

auf. Im Quarz zeigt der braune Glimmer oft Zersetzung zu

Chlorit unter gleichzeitiger Bildung von Rutil in der Form

des Sagenits. Endlich sind in geringer Menge vorbanden

Apatit, blaulicher Turmalin und Kalkspat. Der Feld-

spat erweist sich durch seine Lichtbrechung und das Nicht-

vorhandeusein von Zwillingslamellierung als Orthoklas. Die

Farbung ist hervorgebracht durch ein rotliches, wolkig ver~

teiltes Pigment. Einzelne Korner enthalten feinste Stengel

einer anderen etwas starker lichtbrechenden Feldspatsubstanz

eingelagert. Sie gleichen dem von Lengenfeld beschriebenea

Mikroperthit. Wie dort beobachtet man auch hier Umwand-
lung des Feldspats in Chlorit.

Der normale Hornfels besteht aus den Mineralien Cor-

dierit, Andalusit, Quarz, Muscovit, brauner Biotit,

Rutil, Turmalin, kohlige Substanz und Magneteisen-
erz. In der Nachbarschaft der feldspatfiihrenden Quarzein-

lagerungen tritt als Gesteinsgemengteil Orthoklas liinzu. Es

sei im Hinblick auf eine Beschreibung, die Rosenbuscii von

Kontaktgesteinen des Kirchberger Massivs gibt ausdriicklich

betont, daB in den mir vorliegenden Schliffen Orthoklas neben
Andalusit vorhanden ist. Der iibrigens auch in durchaus frischem

Zustande fleckenweise rosa gefarbte Andalusit laBt sich von

dem rotlich pigmentierten Feldspat gut unterscheiden, be-

sonders unter Zuhilfenahme der Lichtbrechung, die bei dem
letzteren Mineral deutlich geringer ist als die des Quarzes.

') Die Steiger Schiefer, 244.
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Aufschlusse nordlich von Rotlienkirclien.

Gleichfalls im inneren Kontakthof des Kirchberger Massivs

gelegen sincl nordlich von Rothenkirchen anstehende quarzitische

Gesteine der oberen Phyllitformation , die in einem groBen

Steinbruch zutage liegen. In ihnen finden sich Einschal-
tungen von Quarz, die von dicht beieinander liegenden,

makroskopisch schwarzen, bis 1 cm messenden Tiirmalin-

nadelchen durcbspickt sind. Ein Diinnscbliff durch diese

Massen, in welchem der Turmalin mit graublauer Farbe

durcbscheinend wird, zeigt auBerdem das Vorhandensein von

vielen rundlichen Zirkonkornchen iind langgestreckte Quer-

schnitte eines opaken, im auffallenden Lichte blauschwarzen

Erzes, das stellenweise in diinner Schicht rotlicb durchscheint.

Das an dem Stiick mit dem Messer hergestellte Pulver des-

selben ist rot. Es liegt also Eisenglanz vor. Der Quarz

zeigt schwache Zertriimmerungserscheinungen und zahlreiche

Fliissigkeitseinschliisse.

Die gleichfalls in der Nahe sich vorfindenden kontakt-

metamorph umgewandelten Schiefergesteine, welche vielfach

noch den Habitus der Phyllite ziemlich gut gewahrt haben

und nach der mikroskopischen Untersuchung vorzugsweise aus

feinschuppigem Muscovit, Chlorit und graphitischen
Substanzen bestehen — die Konzentration der letzteren zu

einzelnen Knoten ist oft die einzige sichtbare Wirkung der

Kontaktmetamorphose — , fiihren bisweilen Linsen von
Milch quarz, U. d. M, erscheint dieser hochgradig zerdrQckt,

derartig, da6 grofiere Korner von einem Haufwerk kleinerer

Individuen umrandet sind, also eine echte Mortelstruktur zu-

stande kommt. Unter den massenhaften Fliissigkeitseinschliissen

finden sich zahlreiche von Kohlensaure, immer durch be-

sondere GrolSe ausgezeichnet vor den anderen, deren Libelle

beim Erwarmen nicht verschwindet, und bisweilen deutlich

reihenweise die Mineralmasse durchsetzend.

Fruchtscliieferbrucli nordlich von Kunersdorf.

In dem den aufieren Kontakthof des Kirchberger Massivs

bildenden Fruchtschiefer finden sich ebenfalls lin s enf o rmige
Quarzmassen mit deutlich entwickelter grobkorniger Kontakt-

zone. Yon der in Rede stehenden Lokalitat liegt mir nur ein

einziger Diinnscbliff des den Quarzadern unmittelbar an-

grenzeuden Gesteins vor. Es weist eine bis ins kleinste gehende
Faltelung auf. Die mineralischen Gemengteile sind vorzugs-

weise lichter Glimmer, in geringerer Menge, aber groBeren
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Individuen brauner Biotit. Ferner ist weitverbreitet Riitil

in unregelmaBiger Kornerform und sparlich Turmalin. Die

viel grower als im normalen Gestein erscheinenden schwarz-

lichen Flecken sind hochgradig zersetzte Cordierite. Sie

enthalten Rutil in der Form rnnder Korner in genau derselben

Weise, wie es auf Seite 182 von Theuma beschrieben wurde.

Eine besondere Erwahnung verdient nocb der gleichfalls vor-

handene griine Biotit. Er erfiillt zusammen mit wenig

Muscovit eine kleine sich auskeilende Spalte, deren Begrenzung

gegen das Nebengestein eingenommen ist von braunem Biotit

und Muscovit in einer Verwachsung, die an die ophitische

Struktur erinnert Schon Rosexbusch erwahnt an der auf

Seite 212 zitierten Stelle das Auftreten von griinem Magnesia-

glimmer neben braunem in den vorliegenden Kontaktgesteinen.

Wie aus meiner Beschreibung hervorgebt, ist dieser griine

Biotit auch in den Kontakthofen der benachbarten Granit-

vorkommnisse in sehr weiter Verbreitung anzutreffen. Nie

aber findet er sich als dem braunen Biotit gleicbwertiger

Gemengteil, sondern tritt immer zusammen mit anderenMineralien,
vorzugsweise Quarz, Muscovit usw., sp altenfiil] end auf.

Steinbruch zwischen Wilkau und Haltepunkt Culitzsch.

In diesem an der Erdoberflacbe etwas iiber 1 km von

von der auBersten Kontaktgrenze entfernt liegenden AufschluB

finden sich in griinlichen cambrischen Schiefern neben etwas

heller gefarbten quarzitischen Lagen ebenfalls parallel der

Schichtung Einlagerun gen von milchig weifiem Quarz
mit Ghlorit. Die WeiBfarbung ist offenbar verursacht durch

die u. d. M. sichtbar werdenden auBerst zahlreichen Fliissig-

keitseinschliisse, deren manche eine bewegliche Libelle ent-

halten. Solche von Kohlensaure konnten nicht aufgefunden

warden. Der Quarz bildet groBe Korner, die undulose Aus-

loschung aufweisen. Spiiter gebildeter Quarz fehlt hier. Der

Ghlorit erscheiut u. d. M. zum Teil als Helminth.

Ans der Umgebniig des £ibeiistocker Granit-

Hornfelsaufschlufi bei Lichtenau.

Einen AufschluB aus dem inueren Kontakthof des Eiben-

stocker Granitmassivs , welcher Injektionserscheinungen in

') In ahDhcher Weise ebenfalls in Theuma beobachtet. Vergl. die

Diinuschliffphotographie Tafel XI, Fig. 3.
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schoner Weise zeigt, bietet eiii alter Steinbrucli reclits am
Wege von Stiitzengriin Each Lichtenau clar. Zunachst fiillt

einem beim Betreten desselben eine iiber 1 m machtige apli-

tische Granitapophyse in die Augen, die ziun Teil pegmatitisch

grebkornig ausgebildet ist. An einer anderen Stelle des

Bruchs finden sich bis zu mehrere Dezimeter machtige Qiiarz-

einlagerun g en , in welchen ohne weiteres Muscovit,
Chlorit und gelblicher Feldspat erkennbar sind. Das
letztgenannte Mineral bildet keine Krystalle, sondern unregel-

mafiige groBere Aggregate. Es pflegt sich besonders in den

Randzonen anzureichern. Eine langs des Salbandes bemerk-

bare Rotfarbung ist verursacht durch die Ausscheidung von

Eisenoxyd in der Form von Eisenrahm. Im unmittelbaren

Nebengestein macht sich eine besondere Kontakteinwirkung

dadurch bemerkbar, daB sich die in dem Hornfels vorhandenen

schwarzlichen Knoten, die sich durch die mikroskopische

Untersuchung als zersetzte Cordierite erweisen, besonders

groS und stellenweise auch reichlich entwickeln, so da6 bis-

weilen geradezu eine dunkle Umsaumung der Quarzkorper

zustande kommt. U. d. M. sieht man, da6 diese hervorragend

reich an Rutil ist. Die Einlagerungen lassen schon bei der

Betrachtung mit bloBem Auge zwei verschiedene Quar2varietaten

erkennen, vopzugsweise eine milchig v^eiBe, in geringeren

McDgen eine graue, welche die erstere gangartig durchtnimert.

Die Annahme, da6 diese Yerschiedenheit wieder verursacht

ist durch wechselnden Gehalt an Fliissigkeitseinschliissen, wird

durch die Diinnschliffuntersuchungen bestatigt. Der weiBe

Quarz ist fliissigkeitsreicher. und auBerdem weist er Druck-

erscheinungen auf, die dem, grauen durchaus fehlen. Unter den

Einschliissen des iilteren Quarzes finden sich solche von

Kohlensaure und andere, die neben einer Libelle ein

scharfes wasserhelles Wiirfelchen enthalten, eine bei

Granitquarzen sehr haufig beobachtete Erscheinung ^). Der
Feldspat ist Alb it, gleichfalls stark zertrummert, oft bis zur

Herausbildung einer Mortelstruktur. Er enthalt auch massen-

hafte Fliissigkeitseinschliisse. Von weiteren Mineralien sind

vorhanden Chlorit, primarer Muscovit, feinschuppige

Aggregate von Muscovit, offenbar aus Cordierit hervor-

gegangen, und Apatit.

') Siehe RosENBusrn: Mikroskopische Physiographic der Mineralien
nnd Gesteine. Stuttgart 1907, 2, 1, 42.
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Aufschlusse bei Wernesgriin.

Kurz hinter Wernesgriin an der Strai3e nach Rodewisch

bieten rechts hoch emporragende Felspartien Aufschliisse YOn

Kontaktgesteinen der aui3eren Zone, typischen Fruchtschiefern,

mit gut entwickelten linsenformi gen Quarzeinlagerungen.
Die weit vorgeschrittene Verwitterung lafit die Schiefergesteine

zu mikroskopischen Untersuchimgen nicht melir geeignet er-

scheinen. Es ist das Yorhandensein einer grobkornigen Kon-

taktzone neben den Quarzmassen recht deutlich sichtbar. Ein

in den letzteren mehrfacli beobachtetes Mineral erweist sich

u. d. M. durch Zwillingslamellierung und Lichtbrechung nied-

riger wie die des Quarzes als A lb it. Der Quarz ist stark

zertriimmert und enthalt ebenso wie der Feldspat zahllose

Fliissigkeitseinschliisse. Andere Einschliisse entbehren einer

Libelle. Weiter finden sich ziemlich groBblattriger Chlorit
und Rutil, im Ubergangsstadium zu Leukoxen begriffen.

Wandert man die StraBe nach Rodewisch weiter, so er-

reicht man fast genau dort, wo sich rechts am Wege im Felsen

ein Keller befindet, die aufierste Zone der Beeinflussung der

Schiefergesteine durch das Eibenstocker Granitmassiv. Die

grauen bi*s grianlichen phyllitischen Schiefer weisen hier noch

vereinzelte schwarze Knotchen auf, die in den weiterhin

folgenden Aufschliissen fehlen. Es gelang mir, hier das Yor-

handensein von sehr geringmiichtigen Auslaufern des Intrusiy-

gesteins festzustellen. Die zuletzt nur noch einen Millimeter

im Durchschnitt messenden Granitgiinge keilen sich in einem

Yon mir mitgenommenen Handstiick aus. Schon makroskopisch

lassen sich die drei wesentlichen Bestandteile des Granits fest-

stellen, grauer Quarz, fleischroter Feldspat und braun-

schwarzer Biotit. Die Durchsicht eines Diinnschliffs lehrt,

das neben Yiel Orthoklas auch einige Korner eines zwillings-

lamellierten Plagioklases da sind. Weiter ergibt sich die

Gegenwart YOn Turmalin. AUe Mineralien sind iii der Form
Yon saulig ausgebildeten IndiYiduen senkrecht auf die Spalten-

wiinde aufgeschossen. Sowohl Quarz wie Feldspate enthalten

massenhafte Fliissigkeits- und Gaseinschliisse.

Phyllitanbruch bei Lindenau.

Nordostlich YOn Lindenau stehen jenseits des Baches, der

dort nach Siidosten zu flieBt, durch die benachbarten Granite

nicht mehr modifizierte Phyllite an. Sie enthalten zahlreiche

lin sen formige Massen Yon Quarz, dem manchmal Feld-
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spat imd Clilorit beigesellt sind. Die mikroskopiscbe Unter-

suchung lafit den Feldspat als Albit erkennen. Quarz und

Albit sind intensiv zertrummert und beide mit Flussigkeits-

einschliissen erfiillt. Der Clilorit bildet facherartige Aggregate,

ist auch im Diinnschliff noch deutlich gefiirbt und zeigt Farben-

wandel von dunkeJgriin zu gelblich.

Die linsenforinigen Quarzeinlagerungen der Gegend siidlicli

von Eibenstock und bei Graslitz.

In der siidlichen Halfte der groBen slidlich von Eibenstock

clem Granit aufgelagerten Schieferscholle, die offenbar einen

Uberrest der durch die Erosion zerstorten Schieferhiille liber

dem lutrusivgestein darstellt, und in den teils diirch das Eiben-

stocker Granitmassiv kontaktmetamorph umgewandelten, teils

unveranderten phyllitischen Gesteinen der Gegend von Graslitz

finden sich grofie Mengen meist linsenformiger Einscbal-
tungen von Milchquarz, welche von der sachsiscben Geolo-

gisclien Landesanstalt als fiir dieuntere Phyllitformation cbarakte-

ristiscbe Bildungen angeseben werden Dieselbe Ansicbt

spricbt aucb Gabeut aus. Er betont ausdrucklicb, „da6 die-

selben mit der Eruption des die Sebiefer alterierenden Granites

entscbieden nicbt in Zusammenbang gebracbt werden diirfen" 2).

Wegen der groBen Abnlicbkeit, die sie zunacbst rein auBerlicb

betracbtet mit Quarzeinlagerungen in sowobl unveranderten wie

deutlicli kontaktmetamorpb beeinfluBten Scbicbten der oberen

Pbyllitformation und des Cambriums (siebe die vorbergebenden

Bescbreibungen) besitzen, wurden sie in den Bereicb meiner

Untersucbungen mit einbezogen.

Die Ergebnisse, zu denen G-UiEKT durcb die mikroskopisebe

Betracbtung der lentikuliiren Quarzmassen im Pbyllitgebirge

von Graslitz gelangt, sind, kurz zusammengefaBt, folgende:

Der Quarz bestebt aus groBeren, unregelmaBig begrenzten

Kornern, die sicli durcb sebr intensive undulose Ausloscbung

auszeicbnen. In der eigentlicben Pbyllitsubstanz sind die Druck-

pbanomene viel weniger deutlicb zum Ausdruck gekommen.
Ferner beberbergt der Quarz der Linsen im Gegensatz zu dem des

Phyllits eine ungebeure Menge von Fliissigkeitseinschliissen.

^) Siehe Erliiuterungen zu den Sektionen: Schneeberg, 1883, 35;
Schneeberg- Schonheide, 2. Aufl., 1898, 13; Eibenstock, 1884, 29;
Zwota, 1884, 4, u. s w.

C. Gaijert: D. G;eologisclic Unigebung von Graslitz im bohiii.

Erzgebirge. Jahrb. d. k. k. Geol. K.-A. 49, 1899, 610.
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Von weiteren Mineralien, die neben Quarz vorhanden sind,

stellt er fest: Schwefelkie s, Chlorit, Zoisit und Granat.
Ich kann diese Angaben aiif Grund meiner Beobachtungen

noch etwas erweitern. Mein Material von Graslitz stammte
zii einem Teil aus dem unmittelbar dem Granit angrenzenden

innern Kontakthof, vom Tobisenberg bei Silberbach, zum andern

Teil aus der aufieren Kontaktzone, vom Hausberg nordlich von

Graslitz, und endlich zii einem dritten Teil aus einem Bereiche,

bis in welchen sich die allgemeine, durch Knotenbildung ge-

kennzeichnete Kontaktmetamorphose der Schiefergesteine nicht

mehr erstreckt, vom Eibenberge aus der Nabe der dortigen Erz-

lager. Welter gelangten ahnliche Quarzbildungen der Gegend
siidlich von Eibenstock zur Untersuchung.

In den festeren imd quarzreicheren Phylliten des letzt-

erwahnten Gebietes stehen die Mi4chquarzlinsen mitunter in

Zusammenhang mit deutlich gangformigen Korpern, an deren

Wanden sich eine Umbiegung der Schichten nach einer Richtung

konstatieren lafit. Aus dieser Verkniipfung geht hervor, daB

der Quarz jiinger wie sein Nebengestein, also erst nachtraglich

eingedrungen ist. DaB er dabei in den ausgezeichnet schiefrigen

Phylliten von Graslitz vorzugsweise die Schichtflachen benutzte,

ist nicht verwunderlich. Er fand hier eben den geringsten

Widerstand. Die mikroskopische Untersuchung einer groBeren

Anzahl von Diinnschliffen ergab mit aller GewiBheit wieder

das Vorhandensein von zweierlei Quarz in den Linsen,

einen in groBeren Kornern auftretenden, undulos ausloschenden,

der massenhaft Einschlusse eothalt, und einen zweiten, fein-

kornigeren, der erst spater entstanden sein kann, da er sich

zwischen gekreuzten Nicols als durchaus unversehrt durch Druck
erweist. Die Einschliiss.e im alteren Quarz sind verschiedener

Art. Es finden sich zunachst ziemlich groBe Gaseinschliisse

von sehr unregelmilBiger Form. Die Fliissigkeitseinschliisse

sind entweder ganz beliebig umgrenzt, oder sie erscheinen auch

in der Form des Wirtes als „negative Krystalle". Sie enthalten

bald eine ruhende, bald eine spontan bewegliche Libelle. In

groBer Zahl wurden festgestellt Einschliisse von Kohlensaure^).

') In einer Gesteinsprobe vom Eibenberg fanden sie sich so zahl-

reich, daB ich dadurch angereizt wurde, ihre Natur auch durch eine

chemische Reaktion za erweisen. Ausgesuchte reine Quarzstiickchen

des betrefFenden Schleifsplitters wurden, nicht allzufein zerkleinert, in

einem retortenahniichen kleinen GefaB aus schwer schmelzbarem Glas.

von welchem aus ein Rohrchen nach einem mit Barytwasser gefiillten

Flaschchen fiihrte, durch sehr starkes Erhitzen zersprengt. Das De-

krepitieren der Splitter war deutlich zu sehen. Die nunmehr infolge

der Ausdehnung durch die Erwarmung aus der Retorte entweichenden
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Meist sind sie durch besondere GroBe vor den andern ausge-

zeichnet, deren Libelle beim Erwarmen hochstens ihren Platz

wechselt, sonst aber sich nicht merkbar veraodert. Sie fiihren

einmal niir eine Libelle, dann wieder enthalten sie neben der

fliissigen Kohlensaure eine zweite mit dieser nicht mischbare

Fliissigkeit, wodurch sich die Erscheinung Yon „doppelten Li-

bellen" ergibt. Das innen befindliche Gasblaschen ist dabei

vielfach in selir lebhafter Bewegung. Endlich wurden mehrfach

Einschliisse aufgefunden, die neben der Libelle ein wasser-

helles wurfelforniiges Krystallchen enthielten. Die Fliissigkeits-

natur wurde auch in diesem Falle durch das hin und her

tanzende Blaschen erwiesen. Einmal enthielt ein derartiger

EinschluB neben dem Wiirfelchen zwei Libellen. Von sonstigen

Mineralienwurdeninden Quarzeinlagerungengefunden hochgradig

breccioser A lb it, meist noch sehr frisch und huchstens be-

ginnende Zersetzung in ein giimmerartiges Produkt erkennen

lassend. Er enthalt gleichfalls zahlreiche Gas- iind Fliissigkeits-

einschliisse. Der grline Ghlorit mit schonem Pleochroismus

(dunkelgriin, gelblich) ahnelt sehr den Chloritvarietaten, die in

den Quarzvorkommnissen der friiher beschriebenen Ortlichkeiten

anzutreffen waren. Zusammen mit ihm war zu beobachten

Rutil. In untergeordneten Mengen konnten bestimmt werden

Schwefelkies, Zirkon und Turmalin. Den von Gabert
angefiihrten Zoisit, der an die Chloritaggregate gebunden vor-

kommen soli, zu finden, gelang mir nicht. Wohl aber traf ich

ofter, und zwar immer zusammen mit Ghlorit, ein anderes farb-

loses Mineral in der Form unregelmaBiger Korner, das wie

jener starkes Relief und graublaue Interferenzfarben niederster

Ordnung zeigte. Die Bestimmung der Lichtbrechung an einem

aus dem Diinnschliff herausgenommenen Kornchen mittels der

ScEiKODEK VAN DER KoLKSchen Methodc ergab den Exponenten
ca. 1,64, der fiir Apatit charakteristisch ist. In der Tat zeigte

die Behandlung des Minerals in dem von Deckglas und Canada-
balsam befreiten Teile eines Schliffs mit warmer Salpetersaure

seine Loslichkeit darin. Durch Zusatz von Ammoniummolybdat
resultierte der bekannte in Ammoniak losliche gelbliche Nieder-

schlag. Damit ist das Vorhandensein des von so zahlreichen

der vorher untersuchten Fundpunkte erwahnten Apatits audi

hier erwiesen. Er enthalt iibrigens wieder viel Fliissigkeits-

Gase verursachten im Barytwasser einen weiBIichen Niederschlag, welcher
sich in verdiinnter Salzsaure unter Aufbrausen loste. AuCerdem konnte
man beobachten, da6 sich an den kalteren Teilen des retortenartigen Glases
Wasser niederschlug, das offenbar aus den neben der Kohiensilure vor-

handenen gewohnlichen, also waBrigen Fliissigkeitseinschliissen herriihrte.
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einschliisse, imter denen sich solche von Kohlensaure befinden.

Granat ist ebenfalls in meinen Schliffen nicht enthalten. Sein

YOn Gabert konstatiertes Yorkommen bildet eine weitere

wichtige Ahnlichkeit zwischen den „Quarzlinsen der unteren

Phyllitformation" und den in der vorstehenden Abliandlung ge-

schilderten Quarzeialagerungen in der Umgebung der Granit-

massive, die sich zum groBern Teil in anderen Horizonten,

entweder der oberenPhyllitformation oder dem Cambrium, befinden.

Ich halte auf Grund der mitgeteilten verwandten
Ziige alle fiir ganz analoge Bildungen.

Eine besonders intensive kontaktmetamorphe Beeinflussung

der den Quarzlinsen unmittelbar benachbarten Nebengesteins-

zonen, die in den iibrigen Yorkommnissen so haufig anziitreffen

ist, konnte bei Graslitz von mir nicht festgestellt werden. Das
liegt wohl daran, dafi die Aufschliisse, die mir bei meinem,

iibrigens auch niir einmaligen Besuche der dortigen Gegend zu

Gesichte kamen, durchgangig sehr alt und verwittert, teilweise mit

Flechten iiberwachsen waren, so da6 vielfach nicht einmal dieKnoten-

bilduEg im normalen Kontaktgestein, v^o solche nach der Gabert-

schen Kartierung hatte gefunden werden miissen, zu sehen war.

Der Mangel an frischen und dabei gleichzeitig ausgedehn-

teren Aufschliissen in den vogtlandisch-westerzgebirgischen

Granitkontaktgebieten war meines Erachtens auch die Ursache

davon, daB die in meiner Arbeit untersuchten Quarzbildungen

und die damit in Zusammenhang stehenden Erscheinungen bei

der in den achtziger und neunziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts ausgefiihrten geologischen Kartierung durch die

Kgl. Sachs. Landesanstalt keine besondere Beachtung und Dar-

stellung erfahren konnten. Zur Zeit der Begehung des Gebietes

durch mich waren die Yerhaltnisse weit giinstiger geworden.

Im Laufe der letzten 8 Jahre wurden durch groBe Briichc an

der Talsperre der Stadt Plauen in ausgezeichneter Weise die

Gesteine des Geigenbachtales bloBgelegt. In die gleiche Periode

fallt die Erweiterung des Lengenfelder Bahnhofs, welche AnlaB

gab zu zahlreichen Felssprengungen und damit zur Erzeugung

eines weiten frischen Anbruchs. Den groBten AufschluB im

ganzen Gebiet bildeten auch schon f.iiiher die Theumaer Platten-

briiche. Wahrend aber ehedem das gewonnene Fruchtschiefer-

material sich in groBer Ausdehnung als rein und gleichmaBig

erwiesen hatte, gelangten die geschilderten Quarzbildungen mit

ihrem grobkornigen Spezialkontakt besonders in dem im letzten

Jahrzehnt aufgeschlossenen riickwartigen Teil des groBten Bruchs

zu immer reichlicherer Entwicklung, und von dort aus nahraen

die vorstehenden Untersuchungen ihren Ausgang.



An» der Umgebang: des Granitmassivis
\ oil Oberschlema.

Mulilberg bei Schneeberg.

Es eriibrigt noch zu erwahnen, claB sich audi im KoDtakt-

bereich des kleinen Oberschlemaer Granitmassivs am Miihlberg

bei Schneeberg nordlich vom Knappschaftsteiche nebeneinander

Lesesteine von Milchquarz, auBergewohnlich grobkornigem und

normalkornigem Fruchtschiefer auffinden lieBen, so daB die An-

nahme viel fiir sich hat, dafi dort gleichfalls Injektionserschei-

nimgen im anstehenden Gestein vorhanden sind, Wegen Mangels

an frischem Material konnte nur ein Diinnschliff durch ein

Qiiarzstiick angefertigt werden. Er bestand ausschliefilich aus

zertriimmertem Qiiarz, in welchem sich neben massenhaften

anderen Flnssigkeitseinschliissen, von denen manche bewegliche

Libellen zeigten, auch solche von Kohlensaure fanden.

Zastammenfassans: nnd Diskassion der durch die

mikroskopische Untersuchnng^ erhaltenen
Resnltate.

Aus dem im vorstehenden gegebenen petrographischen und
mikroskopischen Befunde der beschriebenen Quarzbildungen

und ihres Nebengesteins ergeben sich eine ganze Reihe von

wichtigen Tatsachen, die wohlgegriindete Schliisse auf ihre Ent-

stehung zulassen.

Die bemerkenswerteste Erscheinung ist das so hiiufige Auf-

treten einer besonders ausgebildeten Kontaktzone liings der

vorzugsweise aus Milchquarz bestehenden Mineralkorper. Das
Vorhandensein einer solchen gibt sich auf dreierlei Art und
Weise zu erkennen. Entweder ist hier der auch sonst in den

betrelfenden Gesteinen als Kontaktbildung weit verbreitete

Cordierit in auffallend groBen, aber selteneren Individuen, in

anderen Fallen wieder in hervorragender Menge vertreten; oder

ein anderes Mineral, der Andalusit, welcher sich als all-

gemeineres Kontaktprodukt nur in den innersten, am starksten

beeinfluBten Kontakthofen einzustellen pflegt, riickt hier weiter

nach auBen, und endlich findet sich drittens an die Niihe der

Quarzadern gebunden und darauf beschrankt bisweilen Granat.
Diese spezielle Kontaktwirkung, welche die Quarzausscheidungen

in ihrem Nebengestein hervorgebracht haben, ist ein sicherer

Beweis fiir ihren Zusammenhang mit den in der Nachbarschaft
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befindlichen Graniten, von welchen die Umwandlimg der iim-

liegenden Sedimente im groBen aiisging. Nach iinseren lieutigen

Anschauungen wird die sich hauptsachlich als eine Umkrystalli-

sation der an Intrusivmassen angrenzenden Gesteine darstellende

Kontaktmetamorphose hervorgebracht durch erhohte Temperatur

einerseits, durch eine Reihe dem Magma entstammender gas-

formiger Agenzien andererseits, die man ziisammenfassend als

Mineralbildner oder Mineralisatoren, nach D()ELTf:k richtiger

als Krystallisationsagenzien oder Krystallisatoren bezeichnet,

imd deren wichtigstes das Wasser ist. Von dem intrusiven

Schmelzflui3 aus erfolgte einmal eine ganz allgemeine Durcli-

trankung der Umgebung mit diesen Mineralbildnern, Im Ge-

steiu vorhandene Diskontinuitaten, namlich Schichtflachen,

ferner durch eine altere Faltung hervorgerufene transversale

Schieferebenen und endlich in beliebiger Richtung zu den beiden

vorhergelienden verlaufende Bruchflachen, muBten ihnen natiirlich

besonders geeignete Wege zum Yordringen abgeben. Daher die

langs der auf ihnen erfolgten Mineralbildungen zu konstatierende

besonders intensive Kontaktmetamorphose.

Die Entstehung der auf jenen Trennungsflachen im Gestein

so oft anzutreffenden Mineralien, von denen das an Menge weit-

aus iiberwiegende, mitunter ausschliefilich vorhandene der Quarz
ist, ging offenbar unter Mitwirkung eben dieserhier in besonders

reichlichem MaBe vorhandenen Mineralbildner vor sich, vor

alien Dingen des Wassers, von dem Uberreste in massenhaften

Einschliissen im Quarz sowie den Feldspilten, Apatit und Tur-

malin vielfach noch erhalten sind. Die an so vielen der unter-

suchten Fundpunkte wiederkehrende Erscheinung von zweierlei

Quarz ist so auffallig, daB sie noch einer besonderen Erkla-

rung bedarf.

Zur Zeit der Bildung des alteren Quarzes befanden sich

jene dem granitischen SchmelzfluB entweichenden Mineralbildner

zunachst in gasformigem Zustande. Die Entstehung von Quarz

unter der Mitwirkung gespannten Wasserdampfes ist seit Daubree
vielfach durch das Experiment nachgemacht worden, und neuer-

dings hatte Lacroix Gelegenheit, sie durch direkte Beobachtung

in der Natur festzustellen. An der bekannten „aiguille" der

Montague Pelee entstand Andesit, der auch in der zuletzt ge-

bildeten Grundmasse Quarz enthielt, und zwar an solchen Stellen,

Avo die aus dem sich verfestigenden Magma austretenden gas-

formigen Korper durch die auBere feste Kruste langere Zeit an-

C. Doelter: Phys.-Chem. Mineralogie, Leipzig 1905, 115 nnd

Petrogenesis, Braunschweig 1906, 22.
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gestaut wiirdeD, bis der Druck liinreichend groB war, um den

Panzer zii sprengen. Hieraiif entwichen die zuruckgehaltenen

Gasmassen in der Gestalt von explosionsartig erscheinenden

Wolken in die Atmosphare ^). In granitischen Magmen nimmt
man ganz allgemein einen besonders grofien Reichtum an gas-

formigen Agenzien an. Die Ausstrahlung derselben von der

Intrusivmasse aus hat sicherlich nicht lediglich in einem ver-

haltnismafiig spaten Zeitraum als „Nachwirkung" stattgefunden.

sondern mag unmittelbar nach dem Emporsteigen des Schmelz-

flasses in sein jetziges Niveau begonnen haben da damit

naturgemaB eine Druckverminderung verkniipft war, wobei sie,

wie schon oben auseinandergesetzt, die Stellen schwachsten

Widerstandes bevorzugten. Die mit der Abkiihlung des Granits

einhergehende Volumverminderung muBte ein ganz allmahliches

Sich-Setzen der iiberlagernden durch die Intrusionen aufgewolbten

Schieferkuppeln zur Folge haben. Natiirlicli ging das durchaus

nicht gleichmafiig vor sich. Die abwarts gerichtete, unter Um-
standen nur wenige cm betragende Bewegung der Gesteins-

massen erfolgte schollenweise, wobei ein Gleiten langs der

alteren durch den friiher gebildeten Quarz vielleicht nur un-

vollkommen verheilten Trennungsflachen stattfand. Und dabei

bildeten sich die an ihm in so weiter Verbreitung zu beobach-

tenden Kataklaserscheinungen heraus. Durch die gleichzeitig

vor sich gehende Kontraktion der kontaktmetamorph umgewan-
delten Gesteine konnten sich solche Gleitflachen zu Hohlraumen
erweitern, welche hernach durch den jiingern Quarz ausgefiillt

warden 2). Weiter konnten sich im Yerlaufe des geschilderten

') La< koix: La Montagne Pelee et ses eruptions, Paris 1904, 517.

-) H. PniLipp beschreibt in: Vorlaufige Mitteil. iiber Resorptions-

u. Injektionserscheinungen im siidi. Schwarzwald, Zentralbl. f. Min. usw.

1907, 76 — 80, „den selteneren, aber unzweifelhaften Fall", daC der

Durciidringung eines Gneisgebietes mit Ganggranit eine apJitische n-

jektioQ vorausgegangen ist, imd spricht die Auffassung aus, daB
diese Injektion in dampfformigen Zustand stattgefunden hat.

^) Da6 mit der Biidung ncuer Spaltenraume gleichzeitig iiltere

Gangfiillungen zertriimmert werden, ist eine bei zusamraengesetzten Erz-

gangen sehr haufig zu bemerkende Erscheinung. J. S. Flett beschreibt

(„0n some brecciated stanniferous veinstones from Cornwall" in: Sum-
mary of Progress of the Geological Survey, England and Wales, for

1902, 154—159) von einem Cornwalliser Zinnerzgang vier verschiedene

Perioden der Mineralbildnng (an joder von ihnen ist Quarz beteiligtl),

die durch dazwischenliegende Gebirg&bcwegungen voneinander getrennt

sind. Die betreffende Stelle lautet: „We have in this case four periods

of infiltration, separated from one another by three epochs, in which
the material deposited in the vein has been fractured and in some
cases ground up by movement of the walls on one another."
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Vorganges auch neue Briiche bilden, Tatsachlich finden sich

bisweilen Kliifte, die ausschliefilich jiingeren Quarz fiihren.

Dem in ziemliclier Yerbreitung in den Quarzadern auftretenden

Albif, welcher ahnliche Zertriimmerungserscheinungen und in

gleicher Weise massenhafte Einschlusse aufweist wie der altera

Quarz, ist wahrscheinlicb aus diesen Griinden dasselbe Alter

zuzuschreiben. Weiter spricht dafiir die in Gesteinen der Tal-

sperre beobaclitete pegmatitisclie Yerwaclisung ^'on Albit mit

kataklastischem, also in der friiheren Phase gebildeten Quarz.

Der jiingere Quarz diirfte sicli abgescliieden haben aus gleicli-

falls dem Granitmagma entstammenden iiberhitzten waBrigen

Losungen, deren Temperatur, je weiter sie sich raumlich und

zeitlich yon der Intrusion entfernten, immer mehr abnahm.

Es ist friiher ausgefiihrt worden, dafi sich neben Quarz-

ausfiillungen, die von einer abweichend ausgebildeten, speziellen

Kontaktzone begleitet sind, solche finden, welche normalen

Fruchtschiefer als Nebengestein haben. In diesen pflegt das

Hauptraineral j lingerer Quarz zu sein; vereinzelt tritt aber auch

in ihnen daneben alterer, kataklastischer Quarz auf. Hier be-

gann olfenbar die Injektion der Dampfmassen, die den letzteren

bildete, in einer verhaltnismafiig spiiten Zeit, in welcher die

allgemeine Kontaktmetamorphose bereits vollendet und die

Temperatur des Nebengesteins schon so weit heruntergegangeii

war, dafi eine besondere Beeinflussung Yon den Spaltenraumen

aus nicht mehr eintreten konnte. In gleicher Weise fehlt

eine solche bei Quarzmassen, welche auBerhalb des Kontakthofs

in unveranderte Schiefer eindrangen. Da6 sich neben ihnen

auch Quarzbildungen finden, welcheals erh'eblich
j
linger und

mit dem Granit nicht mehr in Zusammenhang stehend betrachtet

werdenmiissen, ist bereits an mehreren Stellen angedeutet worden.

Von den neben Quarz noch vorhandenen Gemengteilen

gehoren auBer ihm selbst noch einige weitere zu den typischen

Granitmineralien, in erster Linie der sehr haufige Muscovit
und die Feldspate. Die letzteren treten zwar quantitativ

sehr zuriick; bei genauerem Zusehen lieBen sie sich aber immer-

hin an sehr zahlreichen Punkten auffinden. Dabei ist es be-

zeichnend, daB Orthoklas in den Quarzadern seltener vor-

handen ist als der Albit, welcher, wie bekannt, in pegmati-

tischen Bildungeu eine weite Verbreitung besitzt. Der Ortho-

klas wurde in der Nachbarschaft der beschriebenen Injektionen

als Bestandteil der dem Granit zunachst liegenden Hornfelse

festgestellt, eine Art des Vorkommens, die an die „feldspatisa-

tion" der franzosischen Petrographen und anderer erinnert, Der

weitverbreitete Apatit, ferner Turmalin und Zirkon, welche
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letztere beide innerhalb der Quarzmassen selbst zwar nur Yer-

einzelt da sind, aber im unmittelbaren Nebengestein eine deut-

liche Anreicherung erfahren, pflegen als akzessorische Gemeng-

teile in Graniten ganz alltagliche Erscbeinungen zu sein. Die

sparlicben Sulfide, der Wolframit und Eisenglanz sind

wohl vom Granit her auf pneiimatolytischem Wege zugefiihrt.

Die an die Form pegmatitiscber Gange erinnernde auBere

Umgrenzung der Quarzausscheidungen, welche oft ein ganz

plotzlicbes Anschwellen der Machtigkeit erkennen lassen, so

da6 dadurcb linsenformige Korper entsteben, laBt sicb einmal

auf rein mechaniscbem Wege entstanden denken, namlicb so,

da6 eine Bewegung von Gebirgsschollen langs wellenformig

verlaufender, mit Aus- und Einbuchtungen versebener Brucb-

flacben stattgefunden bat. Es scbeint aber, als ob die Unregel-

mafiigkeit der Salbander nocb weiter vergroBert ware dadurcb,

daB die gespannten Dampfmassen Telle des Nebengesteins auf-

gelost batten, woraus sicb dann beim Erkalten eine Reibe

weiterer Mineralien in den Gangfiillungen bilden konnten. Die

aus diesem resorbierten Material entstebenden Umwandlungs-
produkte zeigen, da sie in den Spaltenraumen unter sebr ab-

weicbenden Bedingungen zustande kamen, gegeniiber den die

Gesteine zusammensetzenden normalen Kontaktmineralien ganz

besondere Unterscbiede. Zu ibnen geboren zunacbst Gran at

und umgewandelter Gordierit. Es wurde scbon friiber bei

der speziellen Bescbreibung bervorgeboben, dai3 in ibnen Neu-
krystallisationen in den Gangen vorliegen. Beim Pi nit be-

statigte das besonders der Mangel an kobligen Einscbliissen,

die im Cordierit des Nebengesteins so regelmafiig entbalten zu

sein pflegen. Der Biotit der Quarzadern ist fast immer scbon

griin gefarbt, wabrend dasselbe Mineral in den Kontaktgesteinen

braun erscbeint. Icb mocbte bierbei daran erinnern, daB der

den Kalkauswiirflingen der Monte Somma entstandene Ma-
gnesiaglimmer gleicbfalls am baufigsten griine Farben zeigt i).

Wabrend sicb innerbalb der Kontaktgesteine mit der Annabe-
riing an den Granit eine Tendenz geltend macbt zur Ersetzung

der cbloritiscben Bestandteile durcb Biotit finden wir in den
Kluftfiillungen neben dem grlinen Magnesiaglimmer massenbaft

Neubildungen von Cblorit, ein Umstand, der gleicbfalls

auf das IJberwiegen des Wassers unter den auf den Spalten

zirkulierenden mineralbildenden Agenzien binweist. Endlicb

') C. Hintze: Handbucb der Mineralogie II, Leipzig 1897, 562.
Vergleiche dazu: Sektion Olsnitz-Bergen, 1890, 46 und Sekt.

Kirchberg-Wildenfels, 2. Auflage 1901, 25.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 15
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sind auf die Quarzmassen beschrankt Spin ell und Korund.
Magnetit und Rutil linden sich ebenso wie hier im Neben-
gestein verbreitet. Ihre Herkunft aus diesem ist unzweifelhaft.

Der Kalkspat durfte eine bedeutend jiingere vom Granit unab-

hangige wafirige Bildung darstellen, was auch sein Gebunden-
sein an die Gangmitte sehr wahrsctieinlich macht.

Die vorliegenden Quarzbildungen weisen eine Anzabl ganz

unverkennbarer Atmlicbkeiten mit den Zinnerzgangen auf.

Hauptgangart ist bei beiden Quarz. Mineralien, welche hie-r

wie dort aufzutreten pflegen, sind Apatit, Muscovit, Ortho-
klas, Wolframit, Kupferkies, Turmalin, Eisenglanz
und Chlorit. Die bei den Cornwalliser Vorkommnissen ber-

vorragend ausgepragte, aber auch anderswo vorhandene Tar-

malinisierung des Nebengesteins laBt sich, wenn auch in be-

schrankterem MaBe, bei den beschriebenen Quarzinjektionen

feststellen. Die pneumatolytische Entstehung der Zinnerzgange

gilt wohl allgemein als feststehend. R. Beck betont daB

ihre Bildung einer Kombination von pneumatolytischen und

hydrothermalen Prozessen zu verdanken ist. Er neigt sogar

dazu, den letzteren ein Ubergewicht iiber die ersteren einzu-

raumen, was fiir die granitf e rneren Vorkommnisse (das Bei-

wort raumlich und zeitlich gedacht) wohl auch zutreffen mag.

Von ganz besonderem Interesse ist das Auftreten von Ein-
schliissen fltissiger Kohlensaure in den Quarzausschei-

<lungen und ihre Yerteilung um die Granitmassive herum. Sie

sind immer, ebenso wie die sparlichen Fliissigkeitseinschliisse,

welche ein wasserhelles Wiirfelchen enthalten, beschrankt auf

den alteren Quarz, und ich fand sie um so seltener, je weiter

die betreffenden Lokalitaten von den Granitkernen nach auBen

zu gelegen waren. Kalkschichten, aus denen die Kohlensaure

herriihren konnte, haben die Granite nicht durchbrochen;

wenigstens deutet in dem Schnitt, den die Erdoberflache durch

die Granitkuppen und ihre Kontakthofe bildet, nichts darauf

hin. Sie muB also wohl aus dem Magma selbst herriihren und

war ein Bestandteil der im Anfang eindringenden hochgradig

gespannten Gasmassen.

Hinweise darauf, welche chemischen Stoffe auBerdem in

ihnen vorhanden gewesen sind, erhalt man aus der Zusammen-

setzung der unter ihrem EinfluB gebildeten Mineralien, in deren

Yerbindungen sie zum Teil mit eingegangen sind. Das sehr

wahrscheinliche Uberwiegen von Wasser unter ihnen wurde

bereits hervorgehoben. Weiter sind zu nennen Bor, Fluor,

^) R. Beck: Lehre v. d. Erzlagarstatten, 3. Aufl., Berlin 19t)9, 11, 54.
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Wolfram, Phosphor, Schwefe], vielleicht auch Chlor
wenn man mit Zikkel die einige Male in den Einschliissen

des alteren Quarzes gefundenen Wiirfelchen fiir Chlornatrium halt.

DaB die Quarzsubstanz selbst dem SchmelzfluB entstammt,

kann kaum mit Sicherheit behauptet warden. Denkbar ware

auch, dafi das von ihm ausgeschwitzte Wasser, dessen Losungs-

fahigkeit durch erhohte Temperatur und erhohten Druck be-

kanntlich ungemein gesteigert wird, sich beim Durchpassieren

durch die innersten Telle des umgebenden Schiefermantels mit

Kieselsiiure sattigte, die es dann im weiteren Verlauf auf

Kliiften und Spalten wieder absetzte.

Es konnte noch gefragt werden, ob nicht ebenso, wie sich

jiingere Quarzgange feststellen lieBen, welche sich unabhangig

Yom Granit erst in yiel spaterer Zeit gebildet haben, auch

altere, auf gewohnlichem Wege entstandene Quarzgange vor-

handen seien, wie sie vvohl keinem Schieferareal zu fehlen

pflegen, und deren Ursprung in die geologischen Perioden

zwischen Cambrium und Obercarbon, der Zeit der Granitbildung,

zu verlegen ware. Die auf die Aufiindung solcher gerichteten

Bemiihungen blieben ohne Erfolg. Man darf aber nicht aufier

acht lassen, da6 wir uns in einem hochgradig metamorpho-

sierten Gebiete befinden, in welchem Losungen und Umbildungen

von Mineralien in weitgehendem MaBe stattgefunden haben, und
das zudem vor der Intrusion des Granits von mehreren ver-

schieden gerichteten Faltungen betroffen wurde ^), also auch

starke mechanische Beeinflussungen erlitten hat. Ich will

iibrigens nicht unterlassen, auf die Moglichkeit hinzuweisen

daB sich Uberreste solcher vorgranitischer Quarzgange vielleicht

in unseren Ausscheidungen verbergen, welche dem unter dem
EinfluB des Granits sich neuerlich bildenden Quarz als Ansatz-

punkte gedient haben konnten. Da jener zur Zeit der Faltungen

schon vorhanden war, miiBte er natiirlich ebenfalls Kataklas-

erscheinungen aufweisen. Die Ursache, warum ich einen Teil

des kataklastischen Quarzes als mit dern Granit in 7u\isskfUkiji.e^-

hang stehend auffasse, sind die Einschltisse yon fliis^iger

Kohlensaure.

In dem Abschnitt liber die linsenformigenQuarzeinlagerungen

der Gegend siidlich von Eibenstock und bei Graslitz habe ich

ausgefiihrt, da6 ich auch jene von der Kgl. Sachs. Geol. Landes-

F. Zirkel: Lehrbuch d. Petrographie I, 2. Aufl., Leipizg 1893, 171.
^) Tii. Liebe: Ubersicht iiber den Schichtenaufbau OstthiiriDgens.

Abhandl. zur geologischen Spezialkarte von PreuBen und den Thiir.

Staaten 5, H. 4, Berlin 1884.

15*
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anstalt und Yon C. Gabekt als fiir den unteren Phyllithorizont

charakteristisch angesehenen Bildungen als Injektiouenbetrachte.

Wollte man dem entgegenhalten, dafi sich die Gesteine der

unteren Phyllitformation mit ihren Quarzlinsen A^om Eiben-

stocker Granitmassiv aus weit nech Westen zu entfernen, so

mochte ich auf die Arbeit von K. Dalmer: Die westerzgebir-

gische Granitmassivzone ^) verweisen, in welcher sehr ausfiihrlich

und iiberzeugend dargetan wird, dafi die einzelnen YOgtlandiscli-

westerzgebirgiscben Granitvorkommnisse „kuppenfdrmige Er-

hebungen einer grol3en unterirdischen Eruptivmasse" sind, fiir

deren weite Ausdehnung insbesondere auch nach Westen liin

sichere Anhaltspunkte vorhanden sind. Jene phyllitischen

Schiefergesteine mit ihren lentikularen Quarzmassen befinden

sich also wahrscheiDlich in Wirklichkeit durchaus nicht so weit

von dem Granit entfernt, als es nach den Beobachtungen an

der Erdoberflache sclieinen mochte. Zu einer etwas abweichenden

Deutung konnte die in neuester Zeit von C. Gabekt ^) vorge-

tragene Anschauung ftihren. Danach ist die Phyllitformation

nichts w^eiter als die auBerste Zone des den eruptiven Erzge-

birgsgneis umgebenden Kontakthofs. Der Annahme eines Zu-

sammenhanges der in ihr sich findenden Quarzbildungen mit

dem alter en Intrusivgestein, dem Gneis, stande ebenfalls nichts

im Wege, um so weniger, als die Verbreitung von Quarz-

injektionen in dem aufiersten Kontaktbereiche der jiingeren

Granite feststeht. Die Frage, ob die Entstehung der Quarz-

einschaltungen in der „unteren Phyllitformation" des siidlichen

Vogtlandes dem alteren oder jiingeren granitischen Tiefenge-

steine zuzuschreiben ist, muB ich offen lassen, da sich meine

Begehungen auf die dem Eibenstocker Granitmassiv zunachst-

liegenden Telle beschrankten. Ferneren Untersuchungen, die

sich viel weiter nach Westen erstrecken miissen, bleibt es vor-

behalten, sie zu losen. DaB es aber Injektionen sind, halte

ich durch die Ahnlichkeiten, welche sich zwischen ihnen und

anderen zweifellos unter der Mitwirkung der Granite einge-

drungenen Quarzmassen durch die mikroskopische Untersuchung

auffinden lassen, fiir sicher erwiesen.

Ansblicke auf ahnliche Torkommnisse.
Der Zusammenhang von Quarzmassen mit echten granitischen

Bildungen laBt sich vor alien Dingen in Gangen in weiter Yer-

Zeitschr. f. prakt. Geol. 1900, 297-313.
Die Gneise des Erzgebirges und ihre Kontaktwirkangen. Diese

Zeitschr. 59, 1907, 308-376.
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breituDg feststellen. Im nachfolgendeD mogen dafiir einige

Beispiele angefiihrt werden:

F. ZiRKEL ^) schreibt: „Es ist eine bekannte Erscheinung

da6 die dunnen Granittriimer gewolinlich sehr glimmerarm

sind und nur aus einem Gemenge von Feldspat iind Quarz,

kurz vor dem Auskeilen aiich sehr haiifig blofi aus Quarz be-

stehen." An Trumern, welche die im Paillole-Teil in den Pyre-

naen umberliegenden Blocke durchschwarmen. war das in aus-

gezeichneter Weise zu sehen.

H. Credner 2) berichtet von den Pegmatitgangen des sach-

j

sischen Granulitgebirges : „SchlieBlich kann der Quarz lokal in

manchen Granitgangen eine so vorwaltende Rolle spielen, dafi

er mehr als Y5 des gesamten Ganges einnimmt."

Ein liberwiegen von Quarz macht sich nach J. J. Seder-

holm 2) auch in finnlandiscben Pegmatiten geltend: „In anderen

Giingen tritt der Quarz allein fiir sich auf, und diese zeigen oft

libergange zu solchen, welche Feldspat fiihren, und zu wirk-

lichem Pegmatit."

Im „glimmerreichen Gneis" des Spessarts sind Quarzadern

und -linsen auBerst verbreitet zu finden. Auf ihr gelegentliches,

tibergehen in pegmatitische Bildungen durch Aufnahme von

Feldspat und hellem Glimmer machte G. Klemm^) nachdriicklich

aufmerksam.

Yon Foxdale auf der Insel Man beschreibt J. Lomas ^)

teils im Granit teils in clessen Kontaktgesteinen aufsetzende

ziemlich machtige Quarzgange, die stellenweise durch Hinzu-

treten von Feldspat und Glimmer Aussehen und Beschaffenheit

von Pegmatiten erlangen.

J. E. Spurr ^) lehrt aus einem Granitgang im siidlichen

Telle von Klondike Pegmatit kennen, „which pass by transi-

tional stages into masses and veinlets of pure quartz".

Die Ansichten iiber die Entstehung der erwahnten Quarz-

^) Beitriige zar geologischen Kenntnis der Pyreuaen. Diese Zeitschr.

19, 1867, 105.

-) Die granitischen Giinge des sachsischen Granulitgebirges. Diese

Zeitschr. 27, 1875, 176.

^) tJber die finnlandischen Rapakiwigesteine. Tschermaks Min.-

petr. Mitteil. 12, 1891, 8.

Beitrage zur Kenntnis des krystallinen Grundgebirges im Spessart.

Abhandl. d. GroBherzogl. hessischen Geol. Landesanstalt zu Darmstadt.

2, 1891—1895, 190.

^) Quartz Dykes near Foxdale, Isle of Man. (Geol. Mag New. Ser.

(4.) 10. 34—36. London 1903.

^) The southern Klondike district, Esmeralda County, Nevada.
Economic Geology I, 1906, 370.
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bildungen decken sich natiirlicli mit den Anschauungen der yer-

schiedenen Autoren iiber die Genesis der Pegmatite, mit welchen
sie durch Ubergange verbunden sind. Da Credner sie auf-

fafite als die Produkte yon Sickwassern, muBten nach ihm

natiirlich auch die Qiiarzmassen auf rein hydatogenem Wege
entstanden sein. Dieser Erklarung ist fiir das sachsische Gra-

nulitgebirge sehr bald J. Lehmann ^) entgegengetreten. Er weist

auf die groBe Verbreitung granitischer Injektionen, zu denen

er ganz entschieden die pegmatitischen Gange zahlt, in der

Umgebung des Granulitmassivs hin, und mehrfacli spricbt er

dabei die Meinung aiis, dai3 unter Umstanden auch reine Quarz-

massen als Nachwirkung der Intrusion von Graniten sicb bilden

konnen Besonders seit den eingehenden Untersucbungen W. C.

Broggers kann man die Zugehorigkeit pegmatitischer Bil-

dungen zum Ganggefolge intrusiver Schmelzmassen wohl als

allgemein feststehend betrachten. Auch dieser Autor yertritt

die Anschauung, daB reine Quarzadern, wenn sie auch selbst

keine pegmatitischen Gauge sind, ihnen doch teilweise genetisch
verwandt sein konnen als „Spaltenausfiillungen, welche den

spateren Stadien des Mineralabsatzes auf den pegmatitischen

Drusenraumen und Gangen entsprechen" Als Produkte

einer solchen spaten Mineralbildung finden wir in den Hohl-

raumen saurer Pegmatite bekanntlich Quarzkrystalle in weiter

Verbreitung. Im Sinne Broggers betrachtet auch Klemm ^)

die zahllosen Quarzknauern des „glimmerreichen Gneises" im

Spessart weder als „ursprungliche Bestandmassen noch auch

als Sekretionen aus demselben wahrend seiner Metamorphose",

sondern nimmt an, „daJS dieselben im engsten Zusammenhang
mit den granitischen Eruptionen stehen".

In der neueren Literatur iiber Erzlagerstatten findet man
haufig die Ansicht ausgesprochen '^), da6 manche Erzgange,

deren Gangart yorzugsweise oder ausschliefilich Quarz ist, nichts

weiter sind als die hauptsachlich aus Kieselsaure bestehenden

') A. a. 0. S. 218.

^) Untersuchuugen iiber die Entstehung der altkrystalHmschen

Schiefergesteine. Bonn 1884.

3) A. a. 0. S. 26, 47, 67, 70.

^) Die MineraHen der Syenitpegmatitgange der siidnorwegischen

Augit-u.Nephelinsyenite. Groths Zeitschr. f. Krystallogr. 16, Leipzig 1890.

^) A. a. 0. S. 232.

6) A. a. 0. S. 190.

Vergleiche dazu Stelzner-Bergeat: Die Erzlagerstatten, Leipzig

1904—1906, 1212 und R. Beck; Lehre von den Erzlagerstatten, 3. Aufl.,

Berlin 1909, 427: ferner R. Beck: tJber die Beziehungen zwischen Erz-

gangen und Pegmatiten. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1906, 71— 73.
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Residuen saurer Schmelzfliisse, welche durch das massenhafte

Vorhandensein von magmatischem Wasser imd anderen gas-

formigen Agenzien eine groi3e Beweglichkeit besaBen. In ihnen

konzentrierten sich bisweilen im Magma urspriinglich weitver-

teilte Mengen von Schwermetallen, die bis ziiletzt in Losung

gehalten wurden. Besonders ftir die Goldqiiarzgange sind

seiche Beziehungen sehr wahrscheinlich. Ihr haufiges Ge-

bundensein an Gebiete, die von Tiefengesteinen verschiedener

Art durchsetzt sind, spricbt sehr zugunsten einer solchen Auf-

fassung. Einer ihrer eifrigsten Yerfechter ist der Amerikaner

J. E. Spurr Vor ihra nahm schon E. Hussak ^) fiir den

goldfiihrenden Qiiarzgang von Passagem in Brasilien eine in-

trusive Natur in Anspruch und betrachtete ihn als eine „ultra-

saure Granitapophyse". Einen Avichtigen Stiitzpuukt findet die

in Rede stehende Theorie durch die Gegenwart einer Reihe

ganz charakteristischer Mineralien, welche nach G. F. Bf:cKP:R ^)

als akzessorische Bestandteile der Golderzgange in den siidlichen

Appalachen vorkommen. Er erwahnt unter anderen neben vor-

wiegendem Quarz: Orthoklas, Albit, Miiscovit, Biotit,

Chlorit, Turmalin, Ap atit, FluBspat, Wolframit, Schee-
lit, Zinnerz und Kupferkies. Ubergange von goldfiihrenden

Quarzmassen zu Apliten, wie sie Spurr ^) aus dem Yukon-
distrikt in Alaska beschrieben hat, sind in neuester Zeit anch

m Bohmen aufgefunden worden •^). F. W. Yoix ^) berichtet

iiber k upfe rfiihrende Quarzgange von Otyozonyati in J3eutsch-

Siidwestafrika, welche nach seiner Meinimg mit Pegmatitgangen

genetisch verwandt sind '^),

^) Vergleiche FuBnote 6 auf Seite 229, ferner: A theory of ore-

deposition. Economic Geology II, 1907, 781— 795.

^) Der goldfiihrende kiosige QnarzlagergaDg von Passagem in Minas
Geraes, Brasihen. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1898, 345—357.

^) Gold fields of the Southern Appalachians. 16. Ann. Report of

the U. S. Geol. Survey, 1894-1895, Part 111, 251-331.
Geology of the Yukon gold district, Alaska. 18. Ann. Report

of the U. S. Geol. Survey, 1896— 1897, .Part III, S. 291.

^) A. HoPMANN und F. Slavik: Uber Telluride in einem Aplit-

gange bei Zduchovic. Sitzungsberichte der Konigl. Bohm. Gesellschaft

der Wissenschaften, Prag 1909.

^) Beitrage zur Geoiogie der Kupfererzgebiete in Deutsch-Siidwest-
afrika. Jahrb. der Kgl. PreuB. Geol. L.-A. und Bergakademie fiir das
Jahr 1904, 25, S. 427.

^) Mir sind von einer anderen Oi tlichkeit Deutsch-Siidvvestafrikas,

namlich aus der Gegend von Nonidas an der Staatsbahn nach Wind-
hoek, Kupfererzgangstiicke in die Hande gekommen, deren Untersucliung
im Diinnschhff interessante Resultate ergeben hat. Makroskopisch
zeigen die hauptsachlich aus Quarz bestehenden Proben geringe Mengen
von allerhand Kupfermineralien, Kupferglanz, Malachit, Lasur und andere
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Quarzbildungen, welclie mir den in vorliegender Abliand-
lung beschriebenen sehr ahnlich zu sein scheinen, erwahnt J. E,

HiBSCH 1) aiis dem Elbtale bei Tetschen. Er nennt sie „quarzige

und granitoide Ausscheidungen" 2). Sie besitzen die Form Yon
Linsen, bestehen entweder ausschlieBlich aus Quarz, oder es

stellen sich neben diesem ein: Chlorit (als Helminth), Albit,

ein weiterer Plagioklas, Turmalin, sericitische Haut-
chen und geringe Mengen von Kupfererzen. Der Auffassung

von HiBScri, daJ3 dieselben mit dem Ausbruche der Diabase in

Verbindung stehen konnten, vermag ich nicbt zuzustimmen.

Mir scheint vielmehr der in einiger Entfernnng vorhandene

Granitit, in dessen auBerstem Kontakthof sie sich noch befinden,

fiir ihre Entstehung verantwortlich gemacht werden zu miissen

Weinschenk 3) berichtet vom Silberberg bei Bodenmais,

einem Gebiete, das er als in hohem Grade durch granitische

Injektionen beeinfluBt ansieht, iiber „Quarzanreicherungen, welche

im allgemeinen linsenahnliche Formen aufweisen und oft in

solcher Menge vorhanden sind, da6 die Felswande wie geflammt

erscheinen". Mineralien, welche durch ihr Auftreten neben

Quarz libergange zu Pegmatiten vermitteln, sind Muscovit
und Orthoklas, Nach der Ansieht Weinschenks folgte die

Bildung der Quarzaggregate mit dem Nachlassen der vulkanischen

Energie den gleichfalls vorhandenen Pegmatiten.

Im siidlichen Gotthardgebiet kommen „fast reine Quarz-

gange" vor, welche G. Klemm als „Aquivalente der Pegmatite"

auffafit auf Grund analoger Bildungen im Spessart, die schon

oben mehrfach erwahnt wurden „Oft enthalten sie nur ver-

AuBerdemfinden sich in fast alien von ihnen sparlicheFeld spatindividuen

eingestreut. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, da6 ein Teil der

letzteren Albit ist. Von den in groBer Zahl vorhandenen Fliissigkeits-

eiuscbliissen des Quarzes erweist sich eine erhebliche Menge als solche

von Kohlensaure. Da in jenem Gebiete Granite sehr weit verbreitet

sind (siehe Stromer von Reichenbach: Die Geologic der deutschen

Schutzgebiete in Afrika. Miinchen und Leipzig 1896, 122), so erscheint

mir ein Zusammenhang zwischen ihnen und den feldspatfiihrenden

Quarzkapfererzgangen in der im vorstehenden geschilderten Weise sehr

wahrscheinlich.

Die Insel alteren Gebirges und ihre nachste Umgebung im Elb-

tale nordlich von Tetschen. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A., 41, 1891, 235—288.
2) A. a. 0. S. 257.

^) Die Kieslagerstatte im Silberberg bei Bodenmais. Abhandl. d.

K. Bavr. Ak. d. Wissensch., II. KL, 21, II. Abt., Miinchen 1901, S. 359

und 367.

Bericht iib. Untersuchungen an den sogenannten „Gneisen" u.

den metamorphen Schiefergesteinen der Tessiner Alpen. Sitzungsber. d.

K. PreuB. Ak. d. Wissensch., BerUn 1904, II., S. 56.

5) Siehe FuBnote 4 auf Seite 229.
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einzelte Feldspate und nur an den Salbandern Glimmerbestege.

Auf Hohlraumen fiihren sie haufig zierliche Rosetten von mus-

covitartigem Glimmer, nicht selten auch Glieder der Chlorit-

gruppe, ferner Eisenglanz, Schwefelkies und Kupferkies, wah-

rend Turmalin meist fehlt." Auch L. Hezner halt in einer

jiingst erschienenen Arbeit iiber dasselbe Gebiet ^) „die pegma-

titartige Genesis" wenigstens „eines Teiles der Quarzgange fiir

hochst wahrscheinlich".

C. Gabert 2) „rechnet die zahlreichen Quarzknauern und
Quarzflammen des Glimmerschiefers" im innern Telle des den

Erzgebirgsgneis umgebenden Kontakthofs „im Sinne Wp:inschenks

zu Erzeugnissen der Kontaktmetamorphose".

In den Ardennen finden sich verschiedene Gebiete, inner-

halb deren die Gesteine durch eine besondere Metamorphose

vor den im weiteren Umkreis anstehenden normalen Gebirgs-

gliedern ausgezeichnet sind. Eins der groBten, in der Gegend
von Eastogne, ist jiingst bei Gelegenheit der Aufnahmen fiir

die neue geologische Karte Belgiens durch X. Stainier von

neuem untersucht und in einer besonderen Abhandlung ein-

gehend beschrieben worden Der Verfasser kommt darin be-

treffs der Ursache der Umwandlung zu einer Anschauung, die

auch bereits mehrere altere Beobachter vertreten hatten daB

es sich namlich um kontaktmetamorphe Beeinflussung von

seiten eines ausgedehnten Granitmassivs handelt, welches von

den metamorphen Schiefern umhuUt in wahrscheinlich nicht

allzu groBer Tiefe ruht und noch an keiner Stelle von der Ero-

sion angeschnitten worden ist. In jener Gegend treten nach

J. Cornet^) Gange auf, in denen Quarz bisweilen der einzige,

meist aber jedenfalls der vorherrschende Bestandteil ist. Im
letzteren Falle enthalten sie auBerdem Orthoklas, Muscovit,
Turmalin und die als Bastonit bezeichnete Varietat des

Bio tits. Cornet sieht diese Quarzgange an als sehr saure

^) Petrogr. Untersuch. d. krystallinen Schiefer auf d. Siidseite d.

St. Gotthard (Tremolaserie). Neues Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 27, 1909,
S. 157-218.

") Die Gneise des Erzgebirges u. ihre Kontaktwirkunoen. Diese
Zeitschr. 59, 1907, S. 364.

^) Sur le Mode de Gisement et I'Origine des Roches Metamorphiques
de la Region de Bastogne (Belgique). Bruxelles 1907.

*) Vergleiche dazu E. Holzapfel: IJber die neueren Beobachtungen
in den metamorphischen Gebieten der Ardennen. Neues Jahrb. f. Min.
usw., Jahrg. 1909, 1, S. 108—128.

^) Sur I'origine granitique de certains filons quartzeux de la region
metamorphique de Bastogne. Bulletin de la Soc. Beige de Geologic
Tome XXII, 1908, S. 305-307.
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pegmatitische Gesteine, die Yon einem in der Tiefe anstehenden

Granit ausstrahlen. Den Magn e siaeisenglimmer betrachtet er

in ahnlicher Weise, wie ich das schon friiher fiir den griinen

Biotit der vogtlandisch-westerzgebirgischen Quarzinjektionen

ausgesprochen hatte als aus Nebengesteinsmaterial gebildet..

Ein ungemein yerbreitetes Vorkommen derber Quarzmassen
lafit sich nach Erdmannsdorffer ^) im Eckergneisgebiet konsta-

tieren. Die betreffenden Mineralkorper sind ausgezeichnet durch

wechselnde Machtigkeit, so da6 also audi bier die Form Ton

Linsen oft vertreten ist, und finden sich vorzugsweise auf den

Schieferungsfugen der Gesteine, seltener quer dazu. Von Feld-

spaten tritt mehr Orthoklas als Plagioklas auf. „Durcli

Zunahme des Feldspatgehalts entstehen granitahnliche Gesteine,

oder auch echte Pegmatite. Granat in bis 3 mm groBen, oft

wohlentwickelten Krystallen (100) ist ein haufiger Gemengteil

dieser Gesteine." Der Zusammenhang mit dem Granit des

Brockenmassivs ist nach Erdmannsdotfer wohl nicht zu bezweifeln.

E,. Lepsius erklart bei Gelegenheit einer Erwahnung der

zahlreichen Quarzadern in den metamorphen Biindener Schiefern

auf dem Lukmanierpasse ^) diese „als pneumatolytische Exha-
lationen der Granitlakkolithen oder im allgemeinen YOn grani-

tischen Tiefeneruptionen".

Soweit ich die Literatur (iber solche mit Graniten zu-

sammenhangende Quarzbildungen tiberblicken kann, ist im vor-

liegenden Falle zum ersten Male eine besondere Kontaktmeta-

morphose in ihrer unmittelbaren Nahe nachgewiesen worden»

Sie ist aber nur so weit zu beobachten, als die das Nebengestein

der Quarzadern bildenden Schiefer ihrerseits von der allgemeinen

durch die Granitmassive verursachten ITmwandlung ergriffen

wurden. Es mui3te sich offenbar die von den Spalten aus-

gehende Wirkung zu der andern summieren, um in die Er-

scheinung treten zu konnen. An den auBerhalb der Kontakt-

hofe in die unveranderten Schiefer eingedrungenen Quarzmassen

lafit sich irgendwelcher EinfluB derselben selbst auf das un-

mittelbar angreuzende Nebengestein nicht mehr erkennen. Die

ganze Art ihres Auftretens sowie der bisAveilen sich eiustellende

Feldspatgehalt sprechen aber sehr gewichtig zugunsten der An-

schauung, dafi sie der gleichen Entstehung sind wie die von

^) Siehe meine vorlaufige Mitteilung iiber Quarzinjektionen, Zen-

tralblatt f. Min. usw. 1907, S. 719, Anmerkung.
-) Der Eckergneis im Harz. Jahrb. d. K. PreuB, Geol. L.-A. imd

Bergak. zu Berhn fiir das Jahr 1909, 30, Teil I, 329.

^) R. Lepsius: Geologie von Deutschland und den angrenzenclen

Gebieten. II. Teil. Leipzig 1910, 171, Anmerkung.
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einer besonderen Kontaktzone begleiteten Quarzadern in groi3erer

Granitnahe In anderen Kontaktgebieten finden sicli derartige

Quarzausscbeidungen iiberhaupt auf die auBerhalb des Um-

1

wandlungsbereicbes gelegenen unveranderten Scbiefer bescbrankt.

So beschreibt Rosenbuscii 2) aus den Steiger Schiefern, wo sie

keine Veranderung durcb die Granitmassive von Barr-Andlau

und Hohwald mebr erfabren baben, „Qiiarzmassen sowobl in

Form linsenartiger Einlagerungen oder aiicb diinner Blatter

zwischen den Scbichten, wie in der Gestalt von Triimern und

Adern, die, unter alien moglicben Winkeln gegen die Scbicbt-

flachen des Scbiefers geneigt, dieselben durcbqueren," imd siebt

,,in diesen Qaarzmassen der unveranderten Scbiefer gewisser-

maBen die letzten peripberiscben Auskliinge der Kontaktmeta-

morpbose".

Bezlehnngen zwisclien Oebirg^sanffaltang, Grraiiit-

intrnsion und der in der Xachbarschaft der
OranitmasisiTe vorhandenen Faltelang.

Die vogtlandiscb-westerzgebirgiscben Granitstocke baben

auf die Tektonik der Pbyllite und der mit diesen durcb Uber-

gange verbundenen palaozoiscben Sedimente im groBen keinen

deutlicb ersicbtlicben EinfluB ausgeiibt. Die von jenen Graniten

durcbbrocbenen Scbicbtgesteine bilden vorzugsweise von NO
nacb SW streicbende flacbwellenformige Sattel und Mulden,

welcbe ibre Entstebung der an das Ende der alteren Carbon-

zeit zu setzenden „erzgebirgiscben Sattelung" Tfi. Liebes ^)

verdanken. Daneben macbt sicb ferner stellenweise eine Be-

einflussung der Lagerungsverbaltnisse durcb eine zweite Auf-

faltung benierkbar, die in bercyniscber Ricbtung, also etwa

senkrecbt zu den eben erwabnten streicbende Falten bervor-

bringt*) und von demselben Autor als „Frankenwaldsattelung"

') Etwas ganz Ahnliches, namHch, daB eine und dieselbe gang-
formige Masse zum Teil von einer Kontaktzone begleitet ist, znm Teil

anch wieder nicht, berichten K. Th. Liebe und E. Zimmermann (Die
jiingeren Eruptivgebilde im Siidwesten Ostthiiringen, Jahrb. d. Kgl.

preuB. Geol. L.-A. und Bergak. zu BerHn fiir das Jahr 1885, S. 178
bis 190, 186) von einem Quarzporphyrgang Ostthiiringens. Als wahr-
scheinli che Uisache nehmen sie, und wohl mit Recht, die Anwesenheit
eines nirgends zu Tage ausgehenden Granitlagers an.

Die Steiger Scbiefer usw. Abhandl. z. geol. Spezialkarte von
ElsaB-Lothringen 1, 1877, S. 98, 99 u. 273.

3) Siehe FuBnote 2 auf Seite 227..

^) Vergl. beispielsweise Sekt. Olsnitz-Bergen der Erl. zur geol.

Spezialkarte d. Konigreichs Sachsen. Leipzig 1890, 12 u, 13.
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bezeichnet wurde. Sie ist j Linger als die erstgenannte iind

war aller Wahrscheinlichkeit nacli ebenfalls vor dem Ende
der Obercarbonzeit vollendet.

Die Intrusion der Granite erfolgte sicher erst nach der

Oebirgsauffaltung. Dalmer ^) fiihrt als Beweise dafiir an:

1. Die Apophysen der Granitstocke darchsetzen stark ge-

storte Schichtenkomplexe, ohne selbst irgendwelche Storungen

erfahren zu haben.

2. Innerhalb der Granitmassive fehlen groBe Zertriimme-

rungs- und Verquetschungszonen.

3. Die durch Kontaktmetamorphose neuentstandenen Mi-

neralbildungen weisen keine Druckerscheinungen auf.

Zu Punkt 3 wurden in Gesteinen von der Talsperre Aus-

nahmen festgestellt, von denen gleich nachher die Rede sein soli.

Als Entstehungszeit fiir die Granite kommt nach dem Vor-

hergehenden das jiingste Obercarbon, bochstens noch der An-

fang des Rotliegenden in Betracbt 2). Denn schon in den Kon-
glomeraten des mittleren Rotliegenden finden sich als RoU-
stiicke neben Phylliten und cambriscben Schiefern allerhand

Kontaktgesteine, Fruchtschiefer und Hornfelse, sowie „zahlreiche

Brocken von Feldspat, die nur aus einem zermalmten Granit

herriibren konnen" Daraus geht auch bervor, da6 die west-

€rzgebirgischen Granite sich gebildet haben miissen unter einer

wenig miichtigen Bedeckung durch iiberlagernde Schichten, da

sie zur Zeit des mittleren Rotliegenden bereits durch Denuda-

tion abgetragen sein konnte.

Die kambrischen Sedimente Ostthiiringens, das nach Nord-

westen zu an das vorliegende Gebiet angrenzt, zeigen iiberall,

wo sie unter dem EinfluB des die Gebirgsauffaltung bewirkenden

Seitendrucks gestanden haben, eine Neigung zu einer intensiven

Kleinfaltelung^). Yon den beiden besten Aufschliissen des Bergen-

Lauterbacher Massivs laBt der in groBerer Entfernung vom
Granit liegende bei Theuma zwar auch, wie das schon frtiher

hervorgehoben wurde, einfache Faltung erkennen, es fehlt aber

die bis ins kleinste gehende Faltelung. Dagegen war sie in

') D. westerzgebirgische Granitmassivzone. Zeitschr. f. prakt. Geol.

1900, 303.

2) Die letztere Anschauungfindet man bei Lepsius (Geol. v. Deutschl. u.

den angrenzentlen Gebieten. II. Teil. Leipzig 1910, S. 103). Er halt es fiir

wahrscheinlich,daBsie gleichaltrigsind mitden gleichfallsZinnerzfiihrenden

Granitvorkoraranissen von Altenberg imd Zinnwald im ostlichen Erzge-

birge, welche noch obercarbonische Bildungen durchbrochen haben.

Sektion Kirchberg- Wildenfels der Erliiuterangen zur geol. Spe-

zialkarte des Kgr. Sachsen, 2. Aufl
,
Leipzig 1901, 65.

Siehe die Abhandlung Th. Liebes, Seite 227, FuBnote 20.



' ausgezeichnet schoner Aiisbildung zu beobachten an der granit-

naheren Lokalitat des Geigenbachtales am Talsperrenbau der

Stadt Plauen. An vielen der fiir die groBe Sperrmauer ge-

i
brochenen Blocke von wenig Dezimetern AusmaB konnte man cine

!
ganze Anzahl dicht zusammengedriingter Sattel und Mulden
sehen. Die mikroskopische Untersuchung Yon Gesteinsproben

des genannten Fundpunktes legte dar, daiJ die Zusammen-
staucbung der Scbicbten noch viel weiter ging, als man mit

bloBem Auge wahrnehmen konnte. Makroskopisch einfach

erscbeinende, einige cm messende Falten sind aus einer

groBen Menge mikroskopiscb kleiner Spezialmulden und -sattel

zusammengesetzt. Die friiher bescliriebene eigentiimlicb ge-

wundene Form yon durcb die Kontaktmetamorpbose gebildeten

groJSeren Biotitindividaen ^) ist nicbt anders zii erklaren als

durcb die Annabme, da6 bier Faltelung des Gesteins und
Bildung des Minerals gleicbzeitige Vorgange gewesen Sein

miissen. Die ebenda beobacbtete Erscbeinung, da6 ein weiteres

Kontaktmineral, der Cordierit, Beeinflussung durcb den Falte-

lungsdruck erkennen lafit, beweist, da6 dieser nocb anbielt

zur Zeit der Bildung des Gordierits durcb die Kontaktmeta-

morpbose. Icb betracbte daber die bier vorliegende Falte-
lung als j linger wie die vorber erwabnte in Zusammenbang
mit der tektoniscben Auffaltung gebildete und glaube, dai3 der

in unmittelbarer Nacbbarscbaft emporsteigende Granit ibre

Entstebung veranlaBt bat.

Mir scbeinen die gescbilderten Yerbaltnisse einen neuen

Beweis dafiir zu erbringen, da6 die von unten ber in den
Scbicbtenverband eindringenden glutfliissigen Massen docb eine

ziemlicb betracbtlicbe Eigenkraft besitzen miissen. Bekanntlicb

war das die Anscbauung der altesten Geologen. Die baupt-

sacblicb von Leopold v. Bucii und Alexander v. Humboldt
aufgestellte Tbeorie von den Erbebungskratern griindete sicb

darauf. In der Folgezeit wurde diese Ansicbt mebr und mebr
verlassen. Man war scbliefilicb so weit gekommen, da6 man
das Aufsteigen von Scbmelzmassen lediglicb auffafite als Be-

gleiterscbeinung gebirgsbildender Bewegungen in der Erdkruste,

verursacbt durcb gewaltige Einbriicbe in benacbbarten Gebieten

und vor sicb gebend auf Briicben und in Hoblraume binein,

die sicb durcb die gleicben tektoniscben Vorgange gebildet

batten. Demgegentiber zeigten Branca und Bucking 2) an Bei-

Siehe Seite 199 u. ff. sowie Tafel XII.

^) Schwabens Vulkan-Embryonen. Jahreshefte des Vereins fiir

vaterland. Naturkunde, 50 u. 51, Stuttgart 1894 u. 1895.
^) Uber die vulkanischen Durchbriiche in der Rhon und am
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spielen aus vulkanischen Gebieten, da6 Schmelzfliisse wohl im-

stande sind, sicli durch iiberlagernde Schichten hindurch ihren

eigenen Weg zu balinen. In allerjiingster Zeit beschrieb Emil
BosE ^) eine durch den Druck vulkanischer Massen hervorge-

bracbte Faltung. DaB auch Intrusivmassen zufolge einer ihneu

innewohnenden Eigenkraft ahnliche Einwirkungen auf ihr Neben-

gestein hervorbringen konnen, indem sie Sedimentargesteine

emporheben, Langs- imd Querbriiche sowie Faltungen in diesen

verursachen, haben Burckhardt und Bose von verschiedenen

Lokalitaten Mexikos darzulegen yermocht Von den heutigen

Petrographen ist es besonders Weinschenk welcber mit groBem

Nachdruck die Aktivitat der natiirlichen Schmelzflusse betont,

und zwar nimmt er an, daB sie eine Folge der in Gasform im
Magma enthaltenen Stoffe sei.

Die im vorliegenden Falle sowoM makroskopisch wie

mikroskopisch sichtbare Faltelung, welche nur innerhalb einer

gewissen Enfernung Yom Granit vorhanden zu sein pflegt, er-

Aveist meines Erachtens, daB der granitisclie SchmelzfluB nicht

einfach als indifferente Masse in einen offenen Hohlraum einge-

preBt worden ist, sondern daB er, wenn auch in der Nachbar-

schaft erfolgende groBe Einbriiche den AnstoB zu seinem Auf-

dringen gegeben haben mogen, sich gleichzeitig gewaltsam ein-

gezwangt hat, indem er dadurch eine intensive Zusammen-
stauchung des seitlich liegenden Nebengesteins auf eine nicht

allzu groBe Erstreckung hin hervorbrachte. BesaB aber der Glut-

fluB eine eigene Energie, so ist es sehr wahrscheinlich, daB die-

selbe auch nach oben wirksam war. Die in der Anlage viel-

leicht schon vorhandenen Hohlraume wurden erweitert und
dabei die, wie oben auseinandergesetzt, wenig machtige Be-

deckung emporgehoben Dabei kam es zu ZerreiBungen, und

Rande des Vogelsberges. Beitrage zur Geophysik 6, Leipzig 1904,

267-308,
tiber eine durch vQlkanischen Druck entstandene Faltungszone

im Tal von Mexiko. Neues Jahrbuch fiir Mineralogie usw., Jahrg. 1909,

1, S. 28-42.
Livret-guide des Exc. X. Congr. geol. Internat. Mexico 1906,

Heft 20, 24 und 26. Vcrgleiche dazu die Zusammenstellung Philippis

im Zentralblatt fur Mineralogie usw., Jahrg. 1907, S. 449—460.
3) AUgemeine Gesteinskunde als Grundlage der Geologic. Frei-

burg 1902, S. 24, 54 und an anderen Stellen.

Hebungen der iiberlagernden Schichten durch Intrusivmassen

nehmen Branca und Fraas in weitgehendstem MaBe bei ihrer Erkla-

rung der Entstehung des Ndrdlinger Ries an. Siehe Branca und
E. Fraas: Das vulkanische Ries bei Nofdlingen. AbhandL der Berliner

Akad. der Wissensch. 1901.

Auch W' Salomon kommt bei seinen Untersuchungen iiber den
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die hierdurch gebildeten Spalten wurden durch den eindringenden

SchmelzfluB ausgefiillt. Es finden sich besonders an dem kleinen

Eergen-Lauterbacher Granitmassiv in dem vorstehend behan-

delten Gebiet radial aiisstrahlende granitische Gange die auf

eine solche Entstehimg hindeuten.

Das Torstehend beschriebene Gebiet mit seinen Injektions-

•erscheinungen werde ich aucli fernerhin im Auge behalten. Ins-

besondere soli nocli versiicbt werden, festzustellen, ob betreffs

der geologischen Verbreitung der eruptiven Quarzbildungen um
die Granitmassive herum irgendwelche GesetzmiiBigkeiten be-

stehen, und auBerdem werden in jener weiteren Abhandlung die

chemischen Verhaltnisse der merkwiirdigen Kontaktbildungen

zu untersiichen sein.

Mineralogisches Institut der Kgl. Bergakademie zu Claus-

thal, den 22. Mai 1910.

Tonalit des iVdamello (Uber neue geologische Aufnahmen in der ost-

lichen Halfte der Adamellogruppe. SitzuQosberichte der Berliner Akad.
d. Wissensch. 1901, 170—185 und 729—747) zu dem Sclilusse, „daC
die Intrusion des Tiel'engesteines die Sedimente emporhob und zum
Gebirge aufwolbte", wenn er audi als Grund der Hebung des Magmas
und der dariiber befindlichen Sedimente nur den hydrostatischen Druck
betrachtet, „den das Einsinken benachbarter, wesentlich groBerer Teilc

der festen Erdkruste in den darunter befindlichen Magmamassen her-

voiruft". Ubrigens bescbreibt der zulctzt erwahnte Forscher in ganz
ahnlicher Weise, wie es in den obenstehenden Ausfiihrungen gescbieht,

eine viel kompliziertere Faltung des gescbicbteten Ncbengesteins im
Niveau des Tonalites, als dieselben Schicbten in grofierer Entferoung
davon und die alteren und jiingeren Scbicliten durcbweg aufweisen.

(Siebe W. Salomon: Uber die Lagerungsform und das Alter des Ada-
raellotonalites. Sitzungsber. der Berliner Akad. d. Wissenscb. 1903,

313 u. 314.) Die Ursache davon kann, zuraal bier Gebirgsauffaltung und
Intrusion des Eruptivgesteins zu gleicber Zeit stattgefunden haben sollen,

meiner Ansicbt nacb nur in einer vorbandenen Eigenkraft des intrusiven

Magmas zu sucben sein.

^) Siebe. Erlauterungen zu Sektion Olsnitz-Bergen, 43.

Manuskript eingegaugen am 3. Nov. 1910]
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4. Die genetisehen Verhaltiiisse der Kupfer-

erzvorkommen von Otavi^).

Von Herrn P. Krusch in Berlin.

Hierzu Tafel XIII und XIV und 7 Textfiguren.

Das Material verdanke ich der Generaldirektion der Otavi-Ge-

sellschaft in Berlin, dem Leiter der Gruben Herrn Direktor Dr. Heimanm
in Tsameb, den die Lagerstatten aus eigener Anschauung kennenden

Herren Kollegen Dr. Loxz und Bergingenieur Zeleny, und nicht

zum geringsten Teile Herrn Geheimen Bergrat Scheibe, dessen Material

namentlich in bezug auf den Aplit, den sog. Eruptivkorper, ausschlag-

gebend war. Allen sage ich an dieser Stelle fiir ihre Unterstiitzung

meinen verbindlichsten Dank.

Im letzten Jahrzehnt haben die Lagerstattengeologen und
Bergleute nur zwei neue Kupfervorkommen von Bedeutung

aufgefunden, namlich Otayi in Deutsch-Siidwestafrika und
Katanga im siidliclien Kongostaat. Beide Lagerstatten fallen

durch den hohen Gebalt ihrer Erze auf. Obgleicli auf beiden

Yorkommen ausgedebnte AufscbluBarbeiten vorhanden sind, war
die Genesis beider bisher unklar, da infolge der Eigenart der

Yorkommen nicht die Untersuchung an Ort und Stelle geniigt,

sondern vor alien Dingen das Mikroskop zu Hilfe genommen
werden muB. Wahrend bei Katanga das zur Yerfugung stehende

Material noch nicht ausreicht, um eine Entscheidung iiber die

Genesis zu fallen, glaube ich jetzt bei Otavi die genetisehen

Yerhaltnisse wenigstens in groi3en Zijgen klarstellen zu konnen.

Geologische Position.

Siehe Textfig. 1— 7.

Otavi liegt im Norden des Hererolandes (Textfig. 1). Die

Kupferlagerstatten sind den Eingeborenen mutmaBlich seit Gene-

rationen vor der Ankunft der ersten WeiBen bekannt gewesen und

scheinenfriihervon denOvambos zurHerstellungYOnArm-undFuB-

') Vortrag, gehalten in der Sitzang vom 1. Februar 1911.
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spangen ausgebeutet worden zu sein. Wagner 2) vermutet, daB man
damals die Erze nicht an Ort und Stelle verschmolzen hat,

sondern 130 engl. Meilen bis Odonga transportierte^). Die
Europaer wurden auf die Kupfervorkommen der Otavikette zuerst

') P. A. Wagner: The geolgy of a portion of the Grootfontein
District of German South West Africa. Transact, of the Geol. Society
of S. Africa, Vol. XIII, 1910.

^) H. ScHiNz: Deutsch-Siidwestafrika. Oldenburg 1891.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 16
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im Jahre 1852 durch Sir Francis Galton*) aufmerksam , der

eine Reise von der Walfischbay in das Ovamboland schildert.

Im Jahre 1901 imtersuchte nacli Maucher^) eine Expedition

unter dem Ingenieur C[iristoffer James die Lagerstatte noch-

mals, nachdem im Jahre 1892 von dem Bergingenieur Martin

RoGAS die Abbauwiirdigkeit festgestellt und vier Schiirfschachte

niedergebracht waren. James stellte erneut die Bauwiirdigkeit

fest. Seit 1905 findet regelmaiBiger Abbau von den Schachten,

die RoGAS und James abteuften, statt. Hierzu kam ein

im Hangenden der Lagerstatte niedergebrachter neuer Haupt-

forderschacht. Der Westschacht wurde weiter abgeteuft und

hier neue Abbausohlen angelegt.

ZumSchmelzen dienen zweiSchachtofenvon 50—GOttaglichem

Durchsetzquantum zu 40—50 Proz. Kupferstein und Werkblei.

Das Wasser zum Betrieb wird in einer etwa 20 km langea

Hochdruckleitung aus dem Otjikotosee genommen.

Die erste moderne, wenn auch kurze Beschreibung gibt

KUNTZ6).

Die Vorkommen liegen im Otavigebirge, dessen im Siiden

steilere Bergketten nach Norden niedriger und flacher werden.

Das Gebirge besteht in der Hauptsache aus Dolomit — dieses

Oestein wurde zuerst von Maucher erkannt, wahrend man es

friiher durchgehendst fiir Kalk hielt — , der ostwestlich

streichende Falten bildet, derart, daB die Fliigel bald nach

Norden, bald nach Siiden einfallen. Gewisse Schichten des

Otavi-Dolomites neigen zur Bildung von Hohlen, die bald leer

sind und bald mit Wasser usw. ausgefiillt wurden.

Der Otavi-Dolomit ist deshalb einer der wichtigsten

Wassertrager Siidafrikas, dem eine grofie Anzahl bedeutender

Quellen ihre Entstehung verdanken. Yon der durchschnittlichen

Regenhohe von 24 ZoU flieiJt hier so gut wie nichts ab, so

daB sich im Untergrunde groBe Wasserreservoire befinden

miissen. Einem der groBten Hohlraume verdankt der Otjikoto-

see, westsiidwestlich von Tsumeb, seine Entstehung. Kuntz^)

laBt einen Teil der Hohlraume von sandsteinartigen Korpern

mit Erz ausgefiillt sein. Diese sandsteinartigen Korper,
die bisher nicht mikroskopisch untersucht wurden, spielen seit

1904 bei diesen Lagerstatten bei samtlichen Autoren eine groBe

Francis Galton: Travels in Tropical Africa 1852.

^) Maucher: Die Erzlagerstatten von Tsumeb. Z. f. pr. Geol.

1908, S. 24.

^) J. KuNTz: Kupfererzvorkommen in Siidwestafrika. Z. f. pr. Geol.

1904, S. 404.
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RoUe (in Textfig. 2—7 als Aplit bezeichnet).' Auf den

Charakter des Gesteins komme ich spater zuriick.

Von Interesse ist die Stellung der erzf(ihrenden Dolo-
mite im geologischen Schichtenprofil (Textfig. 2—7).

Nach den Untersuchungen von Wagner, welche auf

denjenigenyon Passarge, Kuntz, Range, Hermann 7) weiter bauen

besteht die Otavi-Dolomit- Formation aus zwei Hauptdolomit

horizonten, welche durch einen eisenreichen Schieferkomplex

von schwankender Macbtigkeit getrennt werden. Infolge des

verschiedenen Pflanzenwachses imd der verscbiedenen Wider-

standsfabigkeit gegen die Atmospbarilien laBt sicb die Ver-

breitung von Dolomit imd Scbiefer an der Tagesoberflacbe

leicbt feststellen.

Ein bocbst instruktives Profil bescbreibt Wagner aus den

Oebirgen ostlicb von Jouberts Farm, Uitkomst, welches sicb

in folgender Weise parallelisieren laBt (siebe Tabelle S. 244):

In bezug auf das geologiscbe Alter glaubt Wagner
die exakten Aquivalente des Otavi-Systems in Britiscb- Siid-

afrika im Ngami-System zu seben, wie es siidlicb vom Lake
Ngami entwickelt ist. Passarge, der diese Gesteine im einzelnen

bescbrieben bat, vergleicbt sie mit denjenigen des Transvaal
Systems; ahnlicbe Ansicbten baben Lotz'^) und Range in bezug

auf die Nama-Formation geaufiert, welche nach Wagner
mit dem Otavi-System identisch ist.

Die beiden unteren Stufen des Otavi-Systems sind nach

LoTZ identisch mit der Black Reef Series und der Dolomit

Series des Potcbefstrom-Systems in Transvaal.

Nach Wagner sind die Nosib Series, die Otavi-Dolo

-

mite unddie Fish RiverBeds die entsprecben den Aqui-
valente der Black-Reef-Dolomite und Pretoria Forma-
tion von Britisch-Siidafrika. Wagner gibt aber zu, da6 die

Entscbeidung iiber die Ricbtigkeit dieser Identifizierung nur

mit Hilfe von Fossilien moglicb ist. In dieser Beziehung ver-

dient das Auffinden eines schlecbt erhaltenen Ortboceratiden

durch Hermann im Otavi-Dolomit Interesse.

Kupfererze finden sicb im Otavigebirge an vier ver-

scbiedenen Stellen, namlich bei Tsumeb auf dem Nordabbange

^) S. Passarge: Die Kalahari. Berlin 1904. — J. Kuntz: Trans.

Geoi. Soc. S. A. 1904, S. 70. — P. Range: Zur Stratigraphie des

Hererolandes. Diese Zeitschr. 1909, Monatsberichte 291. —
Hermann: Diese Zeitschr. 1908, Monatsbericht Nr. 11. — Hermann:
Zeitschr. f. prakt. Geo!. 1909, S. 372.

8) LoTz: Diese Zeitschr. 1906, ^.239, 242.

16*
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Geologisches
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und bei GroB-Otavi, Klein-Otavi oder A sis und bei Guchab
auf dem Siidabhange (siehe die Ubersichtskarte Textfig. 1).

Am unbedeutendsten ist die Lagerstatte von GroB-Otavi;
bier treten in steil nach Siiden fallenden Dolomitscbichten

Nester und netzartige Triimer von Erz auf. Die Macbtigkeit

der Haupterzzone betragt in der Mitte annabernd 1 m, nacb

beiden Seiten wird sie geringer. Aucb bier ist das Erz mit

den sogenannten sandsteinartigen Massen verbunden. Die Erz-

fiihrung bestebt aus Kupferglanz mit viel Malacbit und Blei-

glanz; die Erznester scbw^anken zwischen ErbsengroUe und

Korpern von mebr als 1 cbm.

Kompakter sind die Lagerstatten bei Asis oder Klein-
Otavi und Gucbab im Otavital, beim km 54 der Babnlinie

Otavi—Grootfontein. Aucb bier scbeint nacb Kuntz eine be-

stimmte Kalkscbicht besonders geeignet fiir die Erzanreicberung

gewesen zu sein.

Zweifellos das bedeutendste Vorkommen ist das von

Tsumeb auf dem Nordabbang des Otavigebirges. Hier bebt

sicb ein durcb Kupfererz griingefarbter Hiigel von dem grauen

Otavidolomit scbarf ab. Kuntz stellte damals eine 200 Schritt

im Streicben und 40 Scbritt im Fallen umfassende Erzflache

fest. Dolomit und Lagerstatte fallen steil nacb Siiden ein.

Aucb bier wird eine anscbeinend weniger widerstandsfahige

Dolomitschicbt von dem Erz bevorzugt.

Bei Tsumeb sind zwei Erzkorper zu unterscbeiden, namlich

ein westlicber und ein ostlicber; beide sind in der Mitte durcb

eine Einschniirung getrennt, welcbe zum groBen Teil von dem
fraglicben sandsteinartigen Korper ausgefiillt wird. Die Grenze

zwiscben dem Erz und dem Dolomit bzw. dem sandsteinartigen

Korper wird von einem Tonbesteg gebildet. Die Ein-

scbniirung des Erzkorpers nimmt von der Tagesoberflacbe nach

der Tiefe zu.

Die Langenerstreckung des Ost- und "Westkorpers ver-

ringert sicb in der Tiefe etwas. Aus den neuesten Aufnabmen,
welcbe mir von der Generaldirektion der Otavi-Gesellscbaft^)

zur Yerfugung gestellt wurden, gebt aufierdem bervor, daU der

sandsteinartige Korper nacb der Tiefe abnimmt (Textfig. 2—7).

Besonders bemerkenswert ist fiir die Genesis der Erzlager-

statten erstens der trennende Besteg zwiscben Erz bzw. sand-

steinartigem Korper und dem Dolomit und zweitens der all-

mablicbe Ubergang zwiscben dem Erz und dem sandsteinartigen

^) Ich verdanke die Horizontalschuitte Herrn Bergrat Dupt. dem
ich hierfiir verbindlichst danke.
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Fig. 2-5.

Horizontalschnitte der Otavi-Kupfererzlagerstiitte am Ausgehendeu,
in der ersten, zweiten und dritten Sohle.
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Korper (Textfig. 2— 7). Die Lagerstatte streicht im ganzen, nach

ScHEiBE einen spitzen Winkel mit den Kalkschichten bildend,

nach Westen und fallt mit 50 bis 70° nach Siiden ein. Ab-
weichend verhalt sich der Ostkorper in groBerer Tiefe, wie

aus dem Profil C D hervorgeht. Hier biegt unter dem
Querschlag Nr. 7 die Lagerstatte nach Norden um, so daB

sie im ganzen im Einfallen einen Bogen bildet, dessen

siidlichste Ausbuchtung yon Querschlag Nr. 7 verquert wird.

Die Erzfiihrung der Erzkorper, welche bis auf mehr als 70 m
Tiefe (dritte Sohle) bekannt ist, ist keine einheitliche. Die Erze

finden sich hauptsachlich an der Grenze zwischen dem sand-

steinartigen Korper und dem Dolomit. Hier enthalten einer-

seits die kompakten Erzmassen Triimer des sandsteinartigen

Korpers und verkieselten Dolomites, und andererseits schieben

sich Erztriimer sowohl in den Dolomit als auch in den Sand-

stein. Im ostlichen Teil der Lagerstatte fand man in der

dritten Sohle eine reiche Erzausscheidung innerhalb des sand-

steinartigen Korpers.

Die Machtigkeit des Erzkorpers ist bedeutenden Schwan-

kungen unterworfen, erreicht aber haufiger 20 und mehr Meter.

Der ostliche Teil ist der bleireichere und kupferarmere ; hier

iiberwiegen Erze mit 6 bis 14 Proz. Kupfer. Der westliche

dagegen ist kupferreicher, die Erze haben 12 bis 15 Proz. Kupfer.

Die Z usammensetzung des Erzes geht aus folgender

Zusammenstellung hervor, die den Jahresberichten der Gesell-

schaft entnommen ist:

Am Schlui3 des Jahres 1907/1908 galten 313000 t Erz als

nachgewiesen, die 16 Proz. Kupfer und 25 Proz. Blei enthielten.

Hierzu kamen die unregelmaBig auftretenden Kalk- und Sand-

steinerze zwischen der zweiten und dritten Sohle mit ca. 7 bis

8 Proz. Kupfer und 5 bis 6 Proz. Blei.

Gewonnen wurden in dem Jahre 25700 t Erz, die

60 Proz. Exporterze mit ca. 18 Proz. Kupfer und ca. 30 Proz.

Schmelzerze mit 12 Proz. Kupfer und 10 Proz. Haldenerze

lieferten.

Yerschifft wurden in dem Berichtsjahre ca. 15000 t

Tsumeberze mit 0,035 Proz. Silber (350 g pro t), 19 Proz.

Kupfer und 23 Proz. Blei. — Auf der Hiitte in Tsumeb wurden

3500 t Erz verschmolzen, und zwar: 2100 t mit ca. 10 Proz.

Kupfer und 18 Proz. Blei und 1400 t bleiische Erze mit 55 Proz.

Blei und 12 Proz. Kupfer.

Im Jahre 1908/1909 lieferte die 13 bis 15 m machtige

Lagerstatte 44250 t, und zwar 27000 t Exporterz mit 17 Proz.

Kupfer, 30 Proz. Blei uod 0,033 Proz. Silber (330 g pro t).



249

Im Jahre 1909/1910 erreichte die Forderung 49500 t,

wovon 44700 t auf Tsumeb entfallen. Man verschiffte 33500 t

mit 16 Proz. Kupfer, 26 Proz. Blei und 0,028 Proz. Silber

(280 g Silber pro t).

Guchab lieferte im Jahre 1907/1908 1800 t silberhaltiges

Kupfererz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,04 Proz.

Silber (400 g pro t) und 33 Proz. Kupfer. Im folgenden Jahr

SCHN ITT
SCHNITT

Fig. 6. Fig. 7.

Profile diirch die Otavi-Kupfererzlagerstatte.

betrug die Forderung 500 t mit 29 Proz. Kupfer und 0,032 Proz.

Silber (320 g Silber pro t).

A sis ergab im Jahre 1908/1909 200 t mit 27 Proz. Kupfer

und 0,029 Proz. Silber (290 g pro t).

GroB-Otavi lieferte 1909/1910 Erze mit 40 Proz. Kupfer.

Bemerkenswert fiir die Lagerungsverhaltnisse ist, daB die

hangenden Dolomite nicht immer konkordant auf dem Erz-

korper liegen, sondern nach Maucher^^) teilweise fast sohlig

gelagert sind, wahrend die liegenden konkordant mit dem Erz-

'°) Maucher, a. a. 0.
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vorkommen einschieben. Die Yeranderung der Form des Erz-

korpers von der Tagesoberflache nach der Tiefe geht aus-

reichend aus den beigegebenen Abbildungen hervor.

Sowohl der sandsteinartige Korper als auch das Erz wird

von Gangen eines meist dunkelgraiien oder blaulichen Eruptiv-

gesteins durcbsetzt, das von den friiberen Autoren als Diabas-

aufgefafit wurde.

Die Dunnschliff-Untersuchungen.

Die nach den friiberen Beschreibungen hocbst eigenartigen

Lagerungsverhaltnisse der ftir Deutschland so wicbtigen neuen

Kupferlagerstatten veranlaBten micb, Erze und Gesteine

mikroskopiscb zu untersucben.

1. Der Dolomit.

Siehe Tafel XIII Fig. 1—4.

Der normale Otavidolomit ist nacb den vorliegenden Be-

schreibungen in der Regel blangr^u, seltener weii3, grau, blau-

schwarz, rotbraun usw. Die chemische Zusammensetzung geht

aus den folgenden Analysen P. A. Wagners^^) hervor:

Nr.
SiO^ u. Un-
losliches AI.O3 + FegOg CaCOg MgCOg

Molekular-
verhaltnis von
MgCOsiCaCOs

1 3,30 55,70 37,80 1:1,24 :

2 2,61 2,05 53,30 39,60 1 : 1,13

3 0,60 8,37 48,75 39,50 1 : 1,04

4 6,15 4,30 90,70 nichts

Die Zusammensetzung schwankt also zv/ischen derjenigen

des typischen Dolomites und normalem Kalkstein, frei von

Magnesia. Die Proben Nr. 1 bis 3 stammen von Uitkomst, die

Probe Nr. 4 von Strydfontein, sieben engl. Meilen ostlich von

Grootfontein. Die drei Dolomitproben wurden aus recht ver-

schiedenen Teufen genommen, trotzdem ist ihr Magnesiagehalt —
wie Wagner besonders betont — praktisch konstant.

In der Struktur wechseln die Dolomite ebenfalls sehr

stark. Fein krystalline Yarietaten herrschen vor, aber im

westlichen Telle der Okumukanti Hills und im Esere Mountain

war die Dolomitformation intensiven Gebirgsbewegungen aus-

gesetzt und wurde infolgedessen in ziemlich grobkornige Typen

umkrystallisiert.

a. a. 0.
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Aufierordentlich haufig sind regelmafiig zwischengeschaltete,

papierdiinne Lagen eines weiBen Hornsteins, der da, wo das

Gestein grobbankig auftritt, den Verlauf der Schichtung deutlich

erkennen laBt. Dickere Hornsteinlagen kommen zwar aucb

vor, sind aber nur auf bestimmte Lokalitaten beschrankt.

Die Oberflache des Dolomits ist mit einer eigenartigen,

elepbantenbautahnlichen Yerwitterungskruste bedeckt. Das
Gestein scheint auBerordentlich leicht von Regenwasser an-

gegriffen und durch Erweiterung der Schichtfiachen nnd Kliifte

in einzelne Blocke zerlegt zu werden. Dolinen und Hoblraume,

in denen das Wasser verschwindet, sind haufig und zeigen

Durchmesser von wenigen Fufi bis iiber 200 m. Zu den groBten

gehort der obengenannte Otjikotosee, welcher mehr als 600 FuB
tief sein soil, und dem die Tsumeb-Mine ihren Wasserbedarf

entnimmt.

Die mir vorliegenden Stiicke von Otavidolomit stammen
durchweg aus der Nahe der Lagerstatte und stellen echten

Dolomit dar.

Das Gestein ist sehr feinkornig und hat nur wenig tonige

Bestandteile. Wedermakroskopischnochmikroskopisch
ist irgendwelche eruptive Einwirkung zu erkennen,
dagegen ist eine doppelte Umwandlung des Dolomites von

grofitem Interesse.

Zunachst zeigt sich eine Umkrystallisation der Dolomit-

substanz durch waBrige Einwirkung, die daran kenntlich

ist, daB das Gestein nach alien Eichtungen von jiingeren

Dolomit- Oder Kalkspatgangen durchsetzt wird. Hier handelt

es sich also um eine Umlagerung der Carbonatsubstan z.

Weit in die Augen fallender ist aber die Verkieselung,
welche j linger ist und sich in der folgenden Weise bemerk-

bar macht:

Es treten zunachst Aggregate von Quarzkornern inmitten

der Dolomitsubstanz auf, welche im allgemeinen noch erhalten ist

(Taf. XIII Fig. 1 u. 2). Yon diesen aus wird die dolomitische

Zwischenmasse durch aufierordentlichfeineQuarzkrystallchen ver-

drangt, deren Spitzen nach auBen gerichtet sind. Auf diese Weise
wird nach und nach krustenformig die Dolomitmasse ersetzt, und
zwar muB der Yorgang derartig allmahlich gewesen sein, daB eine

vollkommene Metasomatose Platz greifen konnte. Die

Form des Dolomites blieb in den meisten Fallen erhalten, so

daB man mitunter erst an der Harte konstatieren kann, ob es

sich um gewohnlichen oder verkieselten Dolomit handelt.

Ich habe keine Anzeichen dafiir gefunden, daB diese
Yerkieselung etwas mit der Erzfiihrung zu tun hat, und
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dafi sie etwa durcli Thermen veranlaBt wurde. Da man mir aus

der Nahe der Lagerstatte yerkieselten Marmor zeigte, dessert ehe-

malige Carbonatsubstanz ebenso vollkommen metasomatisch

durch Quarz ersetzt war, und da vielfach von Autoren,

z. B. VoiT u. a., auf die auBerordentlich haufige Ver-

kieselung Yon Kalk- und Dolomitgesteinen in Siidwest-

afrika Yon der Tagesoberflache aus hingewiesen ist, halte

ich es niclit fiir unmoglich, da6 es sich auch bei Otavi um eine

Verkieselung durch Tagewiisser handelt. 0. Stutzer^^"), der in

der Verquarzungsmasse die Gangart des Erzes sieht, kommt
lediglich zu diesem SchluB durch die Beschreibung Maucheks
und KuNTz's. Ich gebe gern die Moglichkeit der SxuTZERschen

Annahme im allgemeinen bei Lagerstatten zu, finde aber
in den Diinnschliffen Yon Tsumeb keinen Anhalt fiir

einen derartigen thermalen EinfluB.

Wenn die Verkieselung des OtaYidolomites nicht yoU-

kommen ist, wenn, noch ehe der Vorgang beendet war, die

zwischen den groBeren Quarzkonzentrationen liegende Dolomit-

masse durch Tagewasser weggefiihrt wurde, dann entstanden

jene eigenartigen KnoUen Yon Quarz, die YOn den Be-

suchern der Lagerstatten reichlich mitgebracht worden sind.

Besonders wichtig fiir die Umwandlung des OtaYidolomites

ist seine Ye re rzung (Taf. XIII Fig. 3u.4). Der Kupfergianz tritt

zunachst auf Spalten im haufig Yerquarzten OtaYidolomit auf und
Yerdriingt YOn hier aus sowohl den Dolomit als den Quarz, ist also

zweifellos jiinger als der letztere. Ist die Verquarzung des

Dolomits keine Yollstandige, so laBt sich der Nachweis fiihren,

daB das Erz leichter die Dolomit- als die Quarzsubstanz ersetzt

und infolgedessen zunachst den Dolomit in Angrifif nimmt.

Es lassen sich alle Ubergange zwischen einem in Vererzung

begrififenen mehr oder weniger Yollstandig Yerkieselten Dolomit

und kompaktem Erz nachweisen; auch im scheinbar dichten
Kupfergianz findet man u. d. Mikroskop Partien Yon
Dolomit bzw. verkieseltem Dolomit, welche keine
Zweifel lassen, daB auch dichtes Erz eine Verdrangung
des Dolomits darstellen kann.

Jiinger als die Kupfersulfide sind die Carbonate, die

sich als Oxydationsprodukte des letzteren erweisen. Ich habe

hier nicht die Absicht, auf die auBerordentlich zahlreichen

sekundaren Mineralien einzugehen, welche zum groBen Teil in

der sorgfaltigen Arbeit Yon Maucher besprochen worden sind,

und iiber die sich genetisch noch Yiel sagen lieBe.

'3) 0. Stutzer: Erzlagerstatten von Tsumeb, Z.f.pr. Geol. 1909, S.71.
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2. Der Aplit (sandsteinartiger Korper).

Siehe Taf. XIII Fig. 5 u. 6 und Taf. XIV Fig. 1-4

Von besonderem Interesse ist eine zweite Serie von Ge-

steinen, die bisher als „ sandsteinartiger Korper" bezeichnet

wurden, und von der ausreichend Stiicke aus den verschiedensten

Teufen nach Deutscbland kamen. Das verhiiltnismafiig frische^

an der Tagesoberflache geschlagene Gestein ist mittel- bis fein-

kornig und lafit bereits mit der Lupe schwach rotlich gefarbten

Feldspat erkennen. Unter dem Mikroskop erweist es sicli

als ein Gemenge von hauptsachlich Quarz, untergeordnet Feld-

spat und sehr wenig Glimmer (Taf. XIII Fig. 5). Der Feldspat

ist mehr oder weniger kaolinisiert; mitunter sind geringe

Mengen einer sehr feinkornigen Grundmasse vorhanden, so daii

eine porphyrische Struktur nachzuweisen ist, und in einem

Falle war Fluidalstruktur vorhanden (Taf. XIV Fig. 1). Sobald

die Feldspate hochgradig kaolinisiert sind, wurden sie haufiger

herausgeschliffen, so da6 es groBer Aufmerksamkeit bedarf, um
den Nachweis zu liefern, daB man es nicht etwa mit einem

Quarzaggregat zu tun hat. Das Gestein ist also kein
Sandstein, sondern muB als Aplit bezeichnet werden.

Auch der Aplit ist vererzt, und der Vorgang dieser

Vererzung laBt sich an allmahlichen Ubergangen verfolgen. So-

wohl Kupferglanz (Taf. XIV Fig. 2) als auch Carbonate (Taf. XIII

Fig. 6) trifft man in dem Eruptivgestein, und in beiden Fallen

zeigt sich, daB zunachst die kaolinisierten Feldspate
das Kupfer festhalten (Taf. XIII Fig. 6); Otavi bietet also

in dieser Beziehung ein vorziigliches Beispiel von Ad-
sorptionserscheinungen. Erst in zweiter Linie wird

der Quarz verdrangt, und bei fast vollkommener Verdrangung

zeigt sich, daB beim kaolinisierten Feldspat wohl die Feldspat-

substanz ersetzt wurde, dagegen die Kaolinmasse erhalten

blieb. Als Endprodukt dieser Umwandlung kommt
dann einErz zustande, welches makroskopisch derben
Kupferglanz darstellt, der eine Unmenge kleiner
weiBer Fleckchen zeigt.

Nur in zwei Fallen konnte ich bei diesem Verdrangungs-

prozess eine Neubildung von Sericit und eine Ver-
quarzung des Aplites nachweisen. Da wir dieselben Er-

scheinungen auch bei Erzgangen im unmittelbaren Nebengestein

beobachten, kann man mit Recht annehmen, daB diese Art der

Gesteinsumwandlung von Thermen bewirkt wurde. Hier diirfte

man es mit der urspriinglichen Grenze eines von Erz ausgefiillten

„Hohlraumes" zu tun haben.
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3. Olivin-Kersantit.

Siehe Taf. XIV Fig. 5 u. 6.

Das Gestein ist in der bisherigen Literatur als Diabas

bezeichnet. Es stelit fest, da6 es sowohl den Kupferglanz-

korper als auch den Otavidolomit durchsetzt, also j linger als

beide sein muB. Die Gange haben in der Regel nur eine ge-

ringe Machtigkeit. Makroskopisch handelt es sich nm ein

ziemlich dichtes dunkles Gestein, welches bis auf ganz wenige

Ausnahmen hochgradige Zersetzung zeigt. Die mikroskopische

Untersucbung ergibt einen typischen Olivin-Kersantit mit zum
Teil reichlichen Ausscheidungen von Olivin (Taf. XIV Fig. 5),

dessen Menge allerdings vielfach wechselt, so dafi eine auBer-

ordentlich glimmerreiche Grundmasse fast ausschlieBlicb das
|

Gestein bilden kann (Taf. XIV Fig. 6).

Was die Umwandlung des Gesteins anbelangt, so muQ — ab-

gesehen von der gewohnlichen Zersetzung — die Verkieselung
und die Vererzung besprochen werden. Wenn man auch ab

und zu Verkieselung iindet, ist sie doch hier wesentlich seltener
j

als bei dem Otavidolomit. Das Gestein hat sich also entweder

weniger fiir diesen ProzeB geeignet, oder der VerkieselungsprozeB

war schon zum groBenTeil beendet, alsdieKersantiteemporkamen.

Auch in bezug auf die Vererzung verhalt sich das Ge-

stein wesentlich anders als der Otavidolomit und der Aplit.

Soweit mir das Material vorliegt, ist die Verdrangung der Be-

standteile durch Kupferglanz verhaltnismaBig selten, nur an

wenigen Stellen konnte eine Einwanderung dieses Erzes nach-

gewiesen werden. In die Augen fallend ist dagegen die Ver-

erzung durch Malachit und Kupferlasur. Hier lassen sich

alle Ubergange zwischen Kersantit mit nur geringen Mengen der

genannten Erze und dem vollstandig in Erz umgewandelten

Gestein feststellen.

Aus dieser Erscheinung geht hervor, daB die Haupt-
konzentration des Kupferglanzes bereits beendet war,
als die Kersantite emporkamen.

Da die Bildung von Malachit und Kupferlasur, die auf

der Einwirkung der Tagewiisser beruht, auch heute noch fort-

schreitet und in gleicher Weise in der Lage ist, Dolomit, Aplit

und Kersantit zu beeinflussen, da andererseits die Umwandlung
von Aplit und Dolomit in Malachit und Kupferlasur nach dem
mir vorliegenden Material weniger intensiv vor sich gegangen

ist, als diejenige von Kersantit, so ist der SchluB gerechtfertigt,

daB der Kersantit ganz besonders geeignet fiir diesen

VererzungsprozeB war.
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Ich habe oben darauf hingewiesen, daB sicli der Ostkorper

TOn dem Westkorper durch die Erzfiihrung unterscheidet, und

dafi im Osten Bleierze viel reicher sind als im Westen. Es

war deshalb fiir micli von Interesse, zu priifen, wie sich das

sogen. Bleierz in bezug auf seine Zusammensetzung mikro-

skopisch von dem Erz des Westkorpers unterscheidet.

Bereits mit bloBem Auge sieht man, daB das Bleierz kein

^inheitliches Erz ist, sondern auch aus einem Gemenge von

Bleiglanz, Zinkblende und Kupferglanz bestebt. Im Schliff

fehlt der Bleiglanz zum groBten Teile; wegen seiner leicbten

Spaltbarkeit ist er herausgescbliffen. Neben ihm sind Zink-

blende und Kupferglanz reichlich, und zwar laBt sich der ein-

wandsfreie Nachweis fiihren, dafi Kupferglanz die beiden erst-

genannten Sulfide verdrangte, so daB er noch Reste beider um-
schlieBt. Er ist also j linger als die beiden genannten Erze.

Yergleicht man das Altersverhaltnis von Bleiglanz und
Zinkblende, so erweist sich der Bleiglanz allem Anschein

nach als etwas jiinger als die Zinkblende, die von ihm
haufiger umschlossen wird. Das ganze Erzaggregat stellt nach

der mikroskopischen Untersuchung eine Verdrangung des
kaolinisiertenAplites dar, von dem Reste noch erhalten sind.

Da das Erz des Westkorpers, auch wenn anscheinend reiner

Kupferglanz vorliegt, ebenfalls geringe Mengen von Bleiglanz

und Zinkblende enthalt und auch zum erheblichen Teil durch

Verdrangung des Aplites entstand, kommt man zu dem. Resultat,

daB das primare Erz des Ostkorpers genetisch identisch
mit dem Erz des Westkorpers ist und sich von ihm
nur durch das Mengenverhaltnis der verschiedenen
Erze unterscheidet. Der Yerdrangungspro zeB der
alteren Sulfide, Bleiglanz und Zinkblende durch
Kupferglanz (Taf. XIV Fig. 4) ist eben im Ostkorper
weniger weit vor geschritten als im Westkorper.

Kontakt zwischen Aplit und Otavidolomit.

Ich kann mich naturgemaB nur auf das mir zur Verfiigung

stehende Material beschranken, und zwar auf solche Stucke,

bei denen Otavidolomit mit Aplit in Beruhrung kommt; nicht

entscheiden kann ich, ob es sich hierbei ledigiich um einen

EinschluB von Otavidolomit im Aplit handelt, oder ob tat-

sachlich ein Grenzstiick beider Gesteine vorliegt oder ob beide
einer Spaltenausfiillung angehoren.

Der Diinnschliff einer Probe ergibt, daB der relativ wenig
vererzte Otavidolomit keine Spur einer Kontaktbildun

g
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zeigt. Das Gestein macht den Eindruck einer Gangbreccie,
deren Bruchstiicke Yon Kupferglanz verkittet werden.

In die Augen springend ist das Auftreten von Triimern

von Schwefelkies.

Ein ganz ahnliches Ergebnis hatte die TJntersuchung eines

zweiten Kontaktstiicks von verkieseltem Dolomit und Aplit, in-

dessen mit dem Unterscbiede, daB bier die junge Carbonat-

bildung von Malacbit und KupferlasurmitBrauneisen einewesent-

licbe Rolle spielt.

Die Annabme, da6 die fraglicben Stiicke einer T rummer-
zone angeboren, wird nocb unterstiitzt durcb die mir von der

Direktion zur Yerfiigung gestellten Soblenrisse, welcbe als

Grenze zwiscben dem Aplit und dem Otavidolomit einen Ton-
besteg angeben. Das Bild erinnert auBerordentlicb an anderi^

analoge, wo von Storungen und Spalten aus eine intensivere Anf-

losung von Kalk- oder der Dolomitsubstanz stattfand, derart,

dai3 der Carbonatanteil weggefiibrt wurde, wabrend die tonigen

Substanzen zuriickblieben. Es liegt also die groBe Wabrscbein-

licbkeit vor, dafi die Tonbestegmassen als Riickstandstone
aufzufassen sind, die sicb an Verwerfungen bildeten, welcbe

den Aplit gegen den Otavidolomit begrenzen.

Verhaltnis der Erze zueinander.

Bei den Erzen muB — wie bereits Maucher bervorbebt —
zwiscben sulfidiscben und deren Oxydationsprodukten nnter-

scbieden werden. Die letzteren teilt er in zwei Gruppen: in

sekundare Erze, die unmittelbar aus der Oxydation der primaren

Erze bervorgegangen sind, und in tertiare Erze. Die tertiaren

stellen die Erzeugnisse einer cbemiscben Umsetzung der sekun-

daren Erze dar, bei der sicb deutlicbe cbemiscbe Einwirkungen

des Nebengesteins bemerkbar macben.

Die oxydiscben Erze baben einen mittleren Metallgebalt

von 2,9 Proz. Kupfer und 4,4 Proz. Blei.

Bei deii primaren Erzen, die sicb durcb massige Yer-

wacbsung auszeichnen, sind baufige Einscbliisse von Dolomit

oder Sandstein zu beobacbten. Das Feblen irgendwelcber

Drusenraume fallt auf; von sulfidiscben Erzen nennt Maucher Blei-

glanz, Kupferglanz, Enargit usw., Zinkblende und Pyrit. Nicbt-

metalliscbe Begleiter feblen vollstandig. Bei der Oxydation

oxydieren sicb Bleiglanz, Linarit und Enargit zuerst, wabrend

Kupferglanz und Zinkblende widerstandsfabiger sind. Auf die

sekundaren und tertiaren Erze gebe icb bier nicht genauer ein.
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Verteilung der Erze: der mittlere Teil der Lagerstatte,

der eigentliche Erzkorper, hat kompakte Massen.

Im Aplit (sandsteinartiger Teil der Lagerstatte) sind die

Erze im wesentlichen nur an Kliifte zwischen Aplit-Triimmern

gebunden. Hier ist Linarit am haufigsten. Im liegenden Teil

der Lagerstatte sind Malachit und Lasur vorherrschend.

Die Bildung der oxydischen Erze schreitet naturgemafi

heute noch fort.

Aus der Diinnschliff-Untersuchung ergibt sich einwandsfrei,

daU die alteren sulfidischen Erze wiederum aus zwei Gruppen
bestehen, namlich dem wesentlich jiingeren Kupferglanz und
denjenigen Erzen, welche als Reste im Kupferglanz gefunden

wurden. Yon ihnen nannte ich bereits Bleiglanz und Zink-
blende (Taf. XIV Eig. 4) ; zu ihnen kommt noch Schwefelkies
(Taf. XIV Eig. 3). Die drei 1 etztgenannten Erze sind
zweifellos primare; sie stellen die letzten Reste der

urspriinglichen Lagerstatte dar. Der Kupfer glanz ist nach-
traglich durch Zementation auf den primaren Erzen
abgeschieden worden, die er verdrangte.

Die Genesis des Vorkommens. Macco ^eist darauf

hin, dafi kupferhaltige Losungen, die auf Rissen in dem Kalk-

stein aufstiegen, den Kalkstein metasomatisch verdrangten. SoUte

es sich um Hohlenbildungen handeln, so kame es nach seiner

Meinung auf die Ausdehnung der Hohlraume an. Wenn der Otji-

kotosee nach Kuntz eine Kalkhohle darstellt, so konnte es auch bei

den Kupferlagerstatten zu bedeutenden Erzkonzentrationen ge-

kommen sein. Wenn Kuntz Recht hat, daB diese Hohlenbildungen

an eine ganz bestimmte geologische Schicht gebunden sind,

so miifite man, wie Macco richtig bemerkt, den Verlauf dieser

Schicht durch sorgsame geologische Untersuchungen feststellen.

Es konnten dann z. B. durch Bohrungen auch an anderen

Stellen neue Hohlenfiillungen entdeckt werden, bei denen die

Abrasion noch nicht die Decke so vollkommen entfernte, daS

die Erze zutage anstehen.

Macco nimmt weiter an — eine Ansicht, die ich nicht

teile — , daB bei der zweiten Moglichkeit d. i. eine Entstehung

durch Spaltenwasser, alle Lagerstatten an die Tagesoberflache

kommen miiBten; da man die Tagesoberflache bereits geniigend

abgesucht habe, diirften wohl keine anderen Kupferlagerstatten

im Otavigebiet vorhanden sein. Dagegen konnte man in diesem

Falle auf eine Nachhaltigkeit nach der Tiefe hojBfen, da der

A. Macco: Die Aussichten des Bergbaus in Deutsch-Siidwest-
afrika. Berlin, Dietrich Reimer, 1907.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 17
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Kalk nach seiner Meinung nicht nur in der Nahe der Tages-

oberflache durch die Kupferlosungen yererzt ware, sondern ancli

in der Tiefe.

Bemerkenswert ist nach Macco, dai3 der Erzkorper keine

scharfen Begrenzungsflachen hat, denn auch das Nebengestein

ist mit Kupfer- und Bleierzen durchsetzt, so daB anscheinend

ein allmahlicher Ubergang yon der geschlossenen Erzmasse in

der Mitte nach den beiden Seiten in das Nebengestein hin statt-

findet. Dieser Umstand spricht nach Macco sehr dafur, dafi

man es mit einer gangartigen Lagerstatte zu tun hat, dafi also

dies Vorkommen die Gestalt einer fast aufrechtstehenden,

schwach geneigten Platte hat, welche in die Tiefe setzt, im

Gegensatz zur Form eines Schlauches oder eines unregelmaBig

geformten Klumpens, wie es bei einer Hohlenfiillung der Fall ist.

Maucher hat in seiner Arbeit den Nachweis zu fiihren

gesucht, da6 es sich bei Tsumeb um eine magmatische Aus-

scheidung handelt, d. h. also um ein Yorkommen, welches durch

Differentiation des eruptiven Magmas gebildet wurde. Bei der

Aufstellung der Altersfolge der verschiedenen Erze richtet er

sich ausschliefilich nach dem Schmelzpunkt der Erze unter

Beriicksichtigung des Umstandes, daB derselbe eine wesentliche

Emiedrigung erfahrt, wenn Sulfidkomponenten ineinander gelost

sind. Er nimmt eine Uberschiebung der devonischen Schichten

an, bei der der Sandstein — also Aplit — aus dem Liegenden

heraufgebracht wurde. Yon dieser Storung aus ging die Yer-

kieselung des „Sandsteins" und Dolomits vor sich, die Erze

kamen spater empor.

Eine Kontaktlagerstatte ist nach Maucher ausgeschlossen, da

jede Yeranderung des Dolomits und die Kontakt-Mineralien

fehlen. Er nimmt an, dafi die Zinkblende am altesten ist, dann

folgten Pyrit, Enargit und Stibio Luzonit,
,
Kupferglanz und zu-

letzt Bleiglanz. Nach dieser Theorie, die sich lediglich auf die

Schmelzpunkte der einzelnen Erze aufbaut, mtissen in der Tiefe

die schwerer schmelzbaren, wie z. B. Pyrit, Enargit und Stibio

Luzonit auskrystallisieren, wahrend die leichter schmelzbaren,

Bleiglanz und Kupferglanz, zuriicktreten.

Stutzer^^) wendet sich gegen eine derartige Genesis der

Lagerstatte. Er vermifit yor allem das Eruptivgestein, aus

welchem die magmatische Injektion stammen konnte. Mit Recht

nimmt er an, dai3 man auch bei dieser Genesis das Auftreten

von Kontakt-Mineralien verlangen mui3te; die Yerkieselung der

Maucher: a. a. 0.

Stutzer; a. a. 0.
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Dolomite und des „Sandsteins" stellt nach seiner Ansicht die

Gangart dar. Er kommt zu dem Resultat, daB man die Lager-

statte zu den metasomatischen Yerdrangiingserscheinungen

stellen mui3, imd daB die Entstehung waBrigen Losungen zu-

zuschreiben ist.

W. YoiT^6) auBert sich iiber die Tsumeb-Lagerstatte. Nach
ihm spricht gegen die glutfliissige Entstehung das Fehlen

samtlicher Gang- und Kontakt-Mineralien. Wenn auch ein

Gemisch verschiedener Komponenten ineinander einen niedri-

geren Schmelzpunkt hat als die einzelnen Komponenten, und
wenn dieser Schmelzpunkt evtl. auch so niedrig ist, daB sich

Kontakt-Mineralien nicht bilden konnen, so miiBte doch immer-

hin Tremolit Yorhanden sein.

Die Yerkieselung des Dolomits ist nach Yoit noch kein

schlagender Beweis fiir die metasomatische Natur der Erze.

Sie braucht namlich nicht erfolgt zu sein durch Thermen,

sondern es geniigen zirkulierende Tagewasser. SchlieBlich giaubt

er keinen Grund zu haben, die auf einer auBerordentlich ge-

wissenhaften Untersuchung Mauchers beruhende SchluB-

folgerungen zu bezweifeln.

Range ist fur Hohlraumausfiillung, verbunden mit Meta-

somatose im bisherigen Sinne des Lagerstattenforschers. Nach
P. A. Wagner scheinen die beiden Erzlinsen von Tsumeb durch

Yerdrangung des dolomitischen Kalkes entstanden zu sein, zur

Zeit als das Gestein hochgradig gefaltet und gestort wurde.

Das ist also ebenfalls Metasomatose im bisherigen Sinne des

Lagerstattenforschers, und zwar im engsten AnschluB an eine

Storungszone.

Aus meinen Untersuchungen geht nun zweifellos hervor,

daB es sich um einen Yerdrangungs-, also metasomatischen ProzeB

handelt, insofern stimme ich also den bisherigen Autoren zu,

soweit sie fiir Metasomatose eintreten. Es muB aber auBerdem

untersucht werden, welche Art der Metasomatose fiir

Tsumeb in Frage kommt. In einer umfangreicheren Arbeit

glaube ich den Nachweis geliefert zu haben, daB man bei diesen

Yerdrangungsprozessen zwischen primaren und sekundaren

unterscheiden muB.

Zu den primaren gehort die Kontaktmetasomatose , die

pneumatolytische Gangmetasomatose und die Erzlagerstatten-

metasomatose im bisherigen Sinne des Lagerstattenforschers.

Voir: a. a. 0.

Range: a. a. 0.

P. A. Wagner: a. a. 0.
Z. f. pr. Geol. 1910.

17*
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Die Kontaktmetasomatose, welche durch die unmittelbar aus dem
Magma austretenden Losungen bewirkt wird, charakterisiert

sich stets durch das Auftreten der sog. Kontaktmineralien, die

geradezu leitend fiir diese Art der Lagerstatten sind.

Da keine Spur von Kontaktwirkung in dem Otavidolomit

und in dem Erz nachgewiesen wurde, kommt die Kontakt-
metasomatose fiir Tsumeb nicht in Frage. Auch die

innere Gangmetasomatose spielt keine Rolle. Anders liegen

die Verhaltnisse dagegen in bezug auf die aufiere Gangmetaso-
matose, welche sich haufig durch Verquarzung, Chloritisierung

und Sericitisierung kenntlich macht. Bei Tsumeb liegt eine aus-

gesprochene Verquarzung sowohl des Dolomites als auch in

untergeordneter Weise der tibrigen Gesteine vor. Die Auf-

schliisse reichen aber nicht aus, um zu entscheiden, ob

diese Verquarzung durch Oberflachenwasser oder durch aus

der Tiefe emporkommende Spaltenwasser bewirkt wurde. Die

Beantwortung dieser Frage mufi den tieferen Aufschliissen

(iberlassen werden, fest steht heute nur, da6 die Bildung des

Kupferglanzes jiinger ist als die Verquarzung.
Die Sericitisierung, welche an wenigen Stellen bei Otavi

beobachtet wurde, sieht auiierordentlich ahnlich derjenigen, die

man vielfach an Gangen bemerkt hat. Hier konnte also der

Hest einer friiheren auBeren Gangmetasomatose Yorliegen.

Mit dieser Bildung hat aber die ausgedehnte Konzentration des

Kupferglanzes nichts zu tun.

Die Metasomatose im bisherigen Sinne des Lager
stattenforschers, d. h. also die Bildung von Lagerstatten von

Spalten aus durch eine Verdrangung des hauptsachlich aus

Kalk und Dolomit bestehenden Nebengesteins ist bei den

primaren Erzen von Tsumeb moglich. Indessen laBt sich

dieser Nachweis heut nicht erbringen, er kann nur durch

Aufschliisse in der Tiefe gefiihrt werden. Die Hauptmasse
des Kupferglanzes gehort nach den Diinnschliffunter-
suchungen jedenfalls nicht zu den primaren metaso-
matischen Erzen.

Wenn nun die primaren metasomatischen Prozesse fiir die

Hauptmenge des Erzes nicht in Frage kommen, kann es sich nur

um einen sekundaren metasomatischen Prozefi handeln,
also um Zementations- und Oxydationsmetasomatose.

Die Oxydationsmetasomatose spielt bei Otavi eine wesentlich

untergeordnetere Rolle als die Zementationsmetasomatose. Die

erstere wurde hauptsachtlich bei dem Olivin-Kersantit beobachtet,

der stellenweise vollkommen durch Malachit und Kupferlasur

verdrangt ist. Untergeordneter kam sie beim Aplit und Dolomit
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vor; es ist aber hier anzunehmen, dafl mein Material in dieser

Beziehung nicht vollstandig ist, uDd dafi sie im Otavidolomit

ebenfalls eine erhebliche RoUe spielt.

Nicht erklaren laBt sich durch sie die groBe Menge von

Kupferglanz. Fur diese bleibt nur die Zementations-

metasomatose iibrig. Bekanntlich handelt es sich bei diesem

ProzeB urn eine Reduktion Ton Schwermetall-Losungen, die sich

beispielweise in Form von Sulfaten in der Nahe der Tages-

oberflache durch den EinfluB der Tagewasser gebildet haben.

Solange Sauerstoif vorhanden ist, entstehen auf Kosten der

Sulfide Sulfate. Im Moment dagegen , wo der Sauerstoff

verbiaucht ist, wirken die vorhandenen Sulfide reduzierend auf

die Schwermetall-Losungen ein.

Da die primaren Erze von Otavi zweifellos Kupfer ent-

hielten, entstanden in der Niihe der Tagesoberflache in der

Oxydationszone kupferhaltige Schwermetall-Losungen. Wenn diese

durch die primaren Sulfide reduziert wurden, so bildeten sich

die Kupferzementationserze, die wir auf vielen Lagerstatten

kennen, und welche durch hohe Kupfergehalte charakterisiert

sind. Hierher gehoren z. B. in fast alien Fallen Kupferglanz,

Buntkupfererz und Fahlerz.

Der durch Zementationsmetasomatose entstandene Kupfer-

glanz von Tsumeb wurde auf Bleiglanz, Zinkblende und Schwefel-

kies zementiert. Nach und nach werden bei diesem ProzeB die

primaren Sulfide vollstandig aufgefressen. Verlauft der ProzeB

auf der Lagerstatte verschieden intensiv, so kann bei weniger

vollstandiger Yerdrangung der primaren Sulfide ein bleireiches

Erz entstehen, wie es im Ostkorper vorliegt, wahrend bei voll-

standigerer Yerdrangung fast reiner Kupferglanz gebildet wird.

Ich habe an anderer Stelle^o) darauf aufmerksam gemacht,

daB bei diesem ProzeB die Beschaffenheit des Nebengesteins

eine wesentliche Rolle spielt, und daB die Machtigkeit der

Lagerstatte von ihr abhangt. An vielen Stellen der Erde ist

beobachtet worden, daB bei dem Zementationsvorgange auch das

Nebengestein metasomatisch verdrangt wird. Bei Tsumeb konnte

ich den Nachweis fiihren, dafi in gleicher Weise Otavikalk —
verkieselt oder unverkieselt — und Aplit durch Kupferglanz

verdrangt worden sind. Auf diese Weise entstanden die groBen

Massen von Kupferglanz, welche heute in einer Abbauhohen-

Einheit Kupfermengen enthalten, die urspriinglich ev. in vielen

Hunderten von Einheiten Lagerstattenhohe, die nach und nach

der Abrasion zum Opfer fielen, ziemlich regelmaBig verteilt waren.

20) Z. f. pr. Geol. 1910.
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Bei dieser Verdrangung haben, soweit der Aplit in Frage

kommt, die Adsorptionserscheinungen eine wesentliche Rolle ge-

spielt. Bei den Diinnschliffuntersucliungen wurde der Nachweis
gefiihrt, daB die Einwanderung von Kupferglanz zunachst am
kaolinisierten Feldspat nachweisbar ist, und zwar wird bier nicbt

etwa zuerst Kaolin, sondern die nocb erbaltene Feldspatsubstanz

ersetzt; der Kaolin wirkt lediglicb adsorbierend. Dieselbe

Erscbeinung wird in gleicber Weise bei Malacbit und Kupfer-

lasur beobacbtet. Erst spater fand die Verdrangung des Quarzes

statt, und allem Anscbein nacb kam es so gut wie gar nicbt

zur Verdrangung des Kaolins; denn aucb die anscbeinend derben

Massen von Kupferglanz sind durcb eine auBerordentlicb feine

weiBe Sprenkelung ausgezeicbnet, die sicb als Kaolin erweist,

der den letzten Rest des urspriinglicben Aplites bildet.

Der beute vom Bergbau ausgebeutete Teil der Tsumeb-

Lagerstatte kann also in genetiscber Beziebung wie folgt erklart

werden: Es liegt eine Bruchzone vor, zwischen der ein

Aplitkorper in die Tiefe gesunken ist, derart, daB er

einen Keil innerbalb des 0 tavi dolomites bildet. Icb

gebe zu, dai3 die Vergesellscbaftung von Aplit mit
Kersantit den Gedanken nabelegt, daB man es mit
ziemlich gleicbzeitig an Ort und Stelle empor-
gekommenen, durcb Differentiation ein und desselben
Magmas entstandenen extremen Eruptivgliedern zu

tun bat. Und diese Ansicbt konnte, wie mir Herr
ScHEiBE mitteilt, eine Stutze darin finden, daB nicbt
weit von der Tsumeb-Lagerstatte Granit anstebt.

Da icb aber bei Tsumeb aucb nicbt die geringste

Kontakter scbeinung unmittelb ar am Aplit finde, balte

icb die Annabme von Verwerfungen, fiir welcbe aucb
der Tonbesteg spricbt, fiir ricbtiger. Aucb diese

Annabme scblieBt ja die Beziebung zwiscben Kersantit
und Aplit bzw. Granit nicbt aus, denn eine bedeutende
Dislokationbraucbt durcb die Verwerfung nicbt erzeugt

worden zu sein. Unterstiitzt wird meine Ansicbt durcb

die ScHEiBEscbe Beobacbtung, daB im Hangenden der

Lagerstatte am Westkorper eine DolomitschoU e in ge-

stdrterLagerung beobacbtet werden kann, und Maucher
gibt an, daB der Dolomit im Hangenden zum Teil fast

soblig gelagert ist, wabrend er im Liegenden steil

nacb Suden einfallt. Auf das Vorbandensein einer

Storungszone laBt aucb der spitze Winkel scblieBen,

den nacb Scheibe der Erzkorper mit dem Streicben des
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Dolomites bildet. Auf diesen Yerwerfungen diirften

i dann die Schwermetall-Losungen emporgekommen sein,

i

welchen die primaren heute nur zum kleinen Teil be-

kannten Erze ihre Entstehung yerdanken, die ev. zum

t Teil metasomatischer Natur sind.

Die zutage ausgehende primare Lagerstatte wurde

von den Atmospharilien zersetzt, es bildeten sich in

der Oxydationszone die Kupferlo sungen, die dann in

etwas groBerer Tiefe progressiv fortschreitend, redu-

zierend beeinfluBt durch die primaren Sulfide, die

groBen Anhaufungen Yon sekundarem Kupferglanz er-

zeugten. Dabei wuchs die Lagerstatte iiber die Ur-

sprungsdimensionen weit binaus, indem durch Zemen-

tationsmetasomatose sowohl der Otavidolomit als auch

der Aplit verdrangt wurden. Der Kersantit ist

jiinger als die Hauptkonzentration des Kupfer-

glanzes. Die Oxy dations wirkungen dauern heute noch

fort. Das beweist die zum Teil vollstandige Yer-

drangung des Kersantites.

Der reiche Kupferglanzkorper yon Tsumeb ist

also ein yorz iigliches Beispiel fur Zementations

-

metasomatos e.

Manuskript eingegangen am 15. Marz 1911J.
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5. Uber das Alter der Dislokationen des

hannoversch-liessischen Berglaiides und ihreii

EinfluC auf Talbildungund Basalteruptionen^).

Yon Herrn 0. Grupe in Berlin.

(Mit 7 Textfiguren.)
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1. Einleitung.

Wie ich bereits friiber nacbgewiesen babe, ist der Gebirgs-

bau des Soilings und seines weiteren Yorlandes in seiner Grund-

ptysiognomie als das Produkt praoligocaner Dislokationsvor-

gange anzusehen Icli babe Yor allem gezeigt, daB gegeniiber

^) Nach einem am 3. Dezember 1910 in der Deutschen Geolog.

Gesellschaft gebaltenen Vortrage.

') 0. Grupe: Praoligocane und jungmiocane Dislokationen und

tertiare Transgressionen im Soiling und seinem nordlichen Vorlande.

Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt f. 1908, S. 612 £f.
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dem flach gelagerten Buntsandsteinmassiv des Soilings die

Aufpressung der alten Buntsandstein- und ZechsteiDhorste des

Voglers, des Homburgwaldes, des Elfas und der Ahlsburg und

andererseits die Versenkung der Muschelkalk-, Keuper- und

Liasgraben des Soilings, des Einbeck-Markoldendorfer Beckens

und des Gottinger Leinetalgrabens in ihrer urspriinglichen An-

lage in voroligocaner Zeit erfolgt sind, wahrend die in den zahl-

reichen Tertiarversenkungen des Soilings zum Ausdruckkommenden
jungtertiaren Dislokationen nur lokale Grabeneinbriiche geringeren

Ausmai3es darstellen, die mit einer weiteren, starkeren Auf-

richtung der Schichten nicbt verbunden gewesen zu sein brauchen

und zum Teil in ihrem Yerlaufe den yorhandenen Spalten

der alteren Phase folgen, also posthume Vervverfungen (im Sinne

von SuESs) sind

Ich babe sodann in der Marz-Sitzung 1910 der Deutschen

Geologischen Gesellscbaft in einem Yortrage ^) naher aus-

gefiihrt, daB an solche jungtertiaren Dislokationen die Basalte

des Soilings gebunden sind, die im AnschluB an die Tertiar-

einbriiche an einzelnen Stellen auf den Randspalten hervor-

quollen, um sich dann an der Erdoberflache deckenformig auf

dem Tertiar auszubreiten und seitlich an die stehen gebliebenen

Buntsandsteinhorste anznlegen.

Zu wesentlicb auderen Ergebnissen ist Bucking in seinen

Arbeiten iiber die Basalte und Phonolithe der Rhon gekommen,
von denen die alteren ^) die Auffassung enthalten, da6 selbst

manche bedeutenderen, weithinsich erstreckende Graben als post-

vulkanische, d. h. als durch den Yulkanismus erzeugte anzusehen

und dai3 praexistierende Eruptionsspalten im allgemeinen nicht

nachzuweisen seien. Meine auf Grund von Kartenstudien in

meinem Yortrage ausgesprochene Yermutung, dafi die grofieren

Graben der Rhonvielleicht auch praoligocanen Alters seinmochten,

bat nun durch die inzwischen erschienenen Publikationen *)

^) Vgl. dazu die inzwischen erschienene Kartenlieferung Nr. 152,
die Blatter Eschershausen, Stadtoldendorf, Sievershausen.

^) Grupe und Stremme; Die Basalte des Soilings und ihre Zer-
setzungsprodukte. Diese Zeitschr. Bd. 62, 1910, Monatsber. Nr. 3, S. 174 ff.

Eine ausfiihrliche Behandlung dieses Gegenstandes erscheint demnachst
im Jahrb. d, Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1911.

^) Bucking: tJber die vulkanischen Durchbriiche in der Khon und
am Rande des Vogelsberges. Beitr. z. Geophysik Bd. VI, 1904, S. 267 if.

_
^) Vgl. die Erlauterangen zu der Kartenlieferung Nr. 171 (Blatter

Kleinsassen, Gersfeld, Hilders, Spahl) sowie Bucking: Die Basalte
und Phonolithe der Rhon, ihre Verbreitung und ihre chemische Zu-
sammensetzung. Sitzungsber. d. Kgl. Akademie d. Wiss. Physik.-math.
Klasse Bd. XXIV, S. 517.
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Buckings ibre Bestatigimg gefunden. Bucking nimmt nunmelir

an, daB diese groi3eren Grabenversenkungen tektonischer Natur
und Yor Ablagemng des Tertiars bereits Yorhanden gewesen

sind, dagegen halt er die an Yiele Basalte und Plionolithe ge-

bundenen kleineren Schollen j lingerer Triasgesteine nach wie

Yor fiir Schlotausfiillungen, entstanden durch Einsturz einstmals

hochgelegener Schichten in die durch die Yulkanischen Gas-

explosionen ausgeblasenen Schlotrohren, imd leugnet nach wie

YOr im groi3en und ganzen eine Abhangigkeit der EruptiYgesteine

YOn praexistierenden Spalten.

Es lag mir nun daran, diese Yerschiedenen Ergebnisse

miteinander zu Yergleichen und zu diesem Zwecke Yor allem

zunachst auch die zwischengelegenenGebiete derNiederhessischen

Senke und des Kniillgebirges auf das Alter ihrer Dislokationen

und deren etwaige Beziehungen zu den Basaltausbriichen zu

untersuchen, und die dabei gewonnenen Beobachtungen mochte

ich im folgenden mitteilen.

Bei diesen Studien ergaben sich mir nun auch andererseits

im Anschlui3 an meine bereits publizierten Ergebnisse uber

die Tal- und Terrassenbildungen des Wesergebietes ^) recht

interessante Beziehungen der Dislokationen zu der Entwicklungs-

geschichte dieses FluBsystems, iiber die ich gleichfalls berichten

mochte.

Die Unterlage meiner Untersuchungen bildeten die zum
groBen Teil erschienenen, hauptsachlich Yon Moesta, Beyschlag

und Bucking bearbeiteten geologischen Blatter Niederhessens,

auf die ich Yerweise, und ich war auBerdem in der Lage, dabei

auch altere und neuere, noch nicht publizierte Originalaufnahmen

der Blatter Zierenberg, Niedenstein, Fritzlar, Schwarzeuborn,

Neukirchen, Niederaula und GroBenliider benutzen zu konnen,

fiir deren liebenswiirdige Uberlassung ich den Autoren, den

Herren Leppla, Obbecke und Blanckenhorn, zu ganz besonderem

Dank Yerpflichtet bin.

2. Das Alter der Dislokationen.

a) Die praoligocane Landoberflache.

Yerfolgen wir die Tertiarbildungen Yom Soiling und dem
westlichen Yorlande des Harzes aus nach Siiden bis in die

^) 0. Grupe: Zur Frage der Terrassenbildungen im mittleren FluB-

^ebiete der Weser und Leine und ihrer Altersbeziehungen zu den

Eiszeiten. Diese Zeitschr. Bd. 61, 1909, Monatsber. 12, S. 470 ff.

0. Grupe : Das Glazialdiluvium und die Planerschotter des Leinetals.

Ebenda 1910, Nr. 5/6, S. 425ff.
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Niederhessische Senke liinein, so fallen uns in der Art ihrer

Ablagerung bemerkenswerte Unterschiede auf. Wahrend in den

genannten nordlichen Gebieten das Tertiar in seinem Auftreten

fast ausschlieBlich an Storungen gebunden ist und seine heutige

tiefe Lage tektonischen Einbriichen der jiingtertiaren Zeit ver-

!
dankt, wird es im niederhessiscben Berglande, speziell in dem

!
diirch Beyschlag und Blanckenhorn naher untersucbten Casseler

Gebiet, nur nocli in wenigen Fallen von starkeren Diskolationen

beeinfluBt. Es lagert bier vielmehr, vielfacb in alien seinen

Stufen vom Unteroligocan bis zum Miocan entwickelt, gleich-

mai3ig und teilweise ununterbrocben sowobl unter dem Scbutze

ausgebreiteter Basaltdecken auf den verscbiedenen Triashoben

wie in den diese Hobenziige trennenden Erosionsbecken. Aucb
die ostlicbe Begrenzung der Tertiarniederung der Nieder-

bessiscben Senke in der Melsunger und Homberger Gegend
ist im allgemeinen nicbt durcb Verwerfungen bedingt, sondern

stellt sicb entlang dem Buntsandsteinmassiv als eine natiirlicbe

Depression dar, in der das Tertiar zunacbst sicb ablagerte, um
dann mit fortscbreitender Sedimentation aucb die boberen Telle

des Gebietes zu iiberdecken.

Die das Tertiar tragende Denudationsflacbe weist somit nicbt

unbetracbtliche Hobenunterscbiede auf, die nacb Beyschlags

Angaben z. B. zwiscben dem nordlicben Habicbtswalde und der

Casseler Senke bei einer Entfernung von ca. 12 km ungefabr

250 m und in der Moncbebergmulde bei Cassel auf eine Strecke

von nur 2 km den Betrag von ca. 200 m erreicben, und
kennzeicbnet sicb als ein welliges Hiigelland, als eine

terrestrische Abtragungsflacbe, die ibre letzte und ma6-
gebende Ausgestaltung in der Eocanzeit erbalten und durcb die

nacbfolgenden Transgressionen der oligocanen Meere augen-

S€beinlicb keine nennenswerte Zerstorung erlitten bat. Wie
Beyschlag und Blanckenhorn in der Casseler Gegend und icb

im Soiling festgestellt baben, ist wobl die oligocane Sedimentation

unterbrocben worden, d. b. das Meer ist infolge einer all-

gemeinen Hebung des Landes am Ende des Mitteloligocans

zuriickgegangen, um dann bei Beginn des Oberoligocans von

neuem vorzudringen und bei dieser erneuten Transgression

die alteren Tertiarscbicbten und aucb bier und da wobl Teile

der triadiscben Unterlage zu zerstoren, aber besonders tief-

greifende Yeranderungen in der alten Landoberflacbe scbeinen

dabei Avobl infolge raschen Vordringens des Meeres nicbt er-

folgt zu sein. In den wenigen Fallen, in denen icb an der

Basis der Oligocanscbicbten Brandungsprodukte triadiscber

Gesteine babe feststellen konnen, bandelt es sicb immer nur um
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geringfiigige Gerollagen derjenigen Schichten, die das Oligocan

jeweils iiberlagert.

Auch die mit Beginn des Miocans einsetzenden Denudations-

Yorgange, die vielfach wiederum das Oligocan Yor dem Ab-
satze der miocanen Schichten beseitigt haben, diirften nach

meinen bisherigen Beobacbtungen bedeutendere, flachenhafte

Abtragungen alterer Schichten kaum bewirkt haben,.

und die alte Landoberflache tritt uns im niederhessischen Berg-

lande noch Yielfach heutigen Tages mit und ohne Tertiar-

bedeckung auf weite Flachen entgegen, die allerdings durch die

pliocane und diluviale Talerosion mehr oder minder stark zer-

stiickelt sind. An anderen Stellen, z. B. im hessisch-thiiringischen

Grenzgebiet, haben auch wohl diese jiingeren pliocanen und

diluYialen ErosionsYOrgange einen betrachtlicheren Umfang an-

genommen, und Yon der praoligocanen Peneplain sind z. T. unter

dem Schutze von Basaltdecken nur einige wenige Zeugenberge

hinterblieben. Die Erhaltung und Ausdehnung dieser alten

Landoberflache im einzelnen festzustellen, bleibt Spezial-

forschungen Yorbehalten.

b) Verlauf und Verhalten der Dislokationen.

Wenn wir nun somit das niederhessische Tertiar auf der

alten, praoligocanen Landoberflache im groUen und ganzen in

seiner natiirlichen Lagerung Yorfinden, die nur hier und da

durch unbedeutende Storungen oder auch durch schY^ache

muldenformige und sattelformige Aufrichtungen der Schichten

nachtraglich modifiziert ist, so drangt sich zunachst die Frage-

auf, in welchen Beziehungen das Tertiar steht zu den be-

deutenderen Dislokationen, die im niederhessischen Berglande

aufsetzen und inmitten der Buntsandsteinmassive weit sich er-

streckende, mit Muschelkalk, Keuper, stellenweise auch Lias

erfiillte Graben bilden. ' An einigen Stellen entwickeln sich

auch wohl diese Graben YOn der einen Seite her aus Flexuren,

indem die Buntsandsteinschichten der betreffenden Randhohe
steil nach der Storung zu einfallen und zunachst normal von

den hoheren Triasschichten iiberlagert oder doch nur bei ge-

ringerer Sprunghohe YOn ihnen abgeschnitten werdcn.

Von diesen Bruchzonen treten im Landschaftsbilde am
auffalligsten herYor:

L Der Muschelkalk, Keuper und Lias fiihrende Casseler

Graben, der in der Gegend Yon Cassel aufsetzt, sodann unter

die Tertiar- und Basaltmassen des Habichtswaldes untertaucht
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I

«nd weiterhin iiber Altenhasungen in ostwestlicher Richtung

verlauft, um schlieBlich bei Wolfhagen in den siidnordlich

I

streichenden Naumburger Graben iiberzugehen.

2. Der eben erwahnte Naumburger Graben, der am Rande

I

des Kellerwaldes mit Keupereinbriichen beginnt, sodann vor-

I

wiegend als Musclielkalkgraben sich ununterbrochen iiber "Wolf-

I hagen hinaus erstreckt und schlieBlicli im N sich zu dem Yolk-

marser Liasgraben entwickelt.

3. Der als siidliche Fortsetzung des Leinetalgrabens zwischen

dem Hirschberg und MeiBner aufsetzende Muschelkalk- und
Keupergraben, der sich bei Lichtenau durch das Hinzutreten

der aus siidostlicher Richtung kommenden Eisenacher Bruchzone

k:esselartig erweitert und noch yiele Kilometer weit iiber Spangen-

berg und Altmorschen in siidsiidwestlicher Richtung yerlauft,

um schlieBlich bei Wichte nach W umzubiegen.

4. Der mit der Lichtenauer Bruchzone durch den zuletzt

•erwahnten ostwestlichen Quergraben in Verbindung stehende

nordsiidliche Graben in der Gegend Yon Romberg, der in erster

Linie aus eingesunkenen Wellenkalkschichten mit iiberlagernden

Basaltdecken besteht.

5. Der siidsudwestlich gerichtete Rot-, Muschelkalk- und
Keupergraben yon Oberaula, ebenfalls besonders ausgezeichnet

•durch zahlreiche an seine Randspalten gebundene Basaltmassen.

6. Der iiber Fulda und GroBenliider in nordwestlicher

Richtung verlaufende Fuldagraben, der jiingere Triasschichten

bis einschliefilich Rhat enthalt und an seiner siidwestlichen

Randspalte yon den beiden Basaltkuppen des Hainberges be-

gleitet wird.

In yoUiger Ubereinstimmung mit den tektonischen Yer-

haltnissen Siidhannoyers ist auch fiir das niederhessische Bruch-

system, worauf schon friiher Beyschlag hingewiesen hat, das

gleichmafiige Ineinanderiibergehen der yerschieden gerichteten

Storungsarten charakteristisch, ohne daB irgendwie eine Yer-

werfung des einen Grabens durch den anderen sich zu erkennen

gibt. Wie nach meinen friiheren Darlegungen ^) im Norden das

hercynisch streichende Einbeck-Markoldendorfer Becken durch

^infache TJmlenkung der Schichten und Storungen in den nord-

siidlichen Leinetalgraben hinein yerlauft 2), nicht aber yon diesem

^) Grupe: Praoligocane Storungen usw. a. a. 0., S. 623— 625.

^) Die kiirzlich von Herrn Lachmann auf einer Ubersichtskarte
(Zeitschrift „KaU" 1910, Heft 24) gegebene Darstelliing des

Leinetalgrabens, nach der derselbe plotzlicli im Norden in seiner

vollen Breite aufhort, ist danach durchaus unzutreffend, ebenso
unzutreffend seine vollig aus der Luft gegriffene, alien unseren
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diirchsclinitten oder verworfen wird, so spaltet sicli der Leine-

talgraben auch im Siiden bei Eichenberg in zwei tektonisch

gleichwertige Bruchzonen, namlich in die liercynisclie Gothaer

Bruchzone und in die sudnordlich oder rheinisch mit einem

Strich gegen 0 gerichtete Lichtenauer Brucbzone, die in ihrem

grabenartigen Aufbaii zunachst durch den Horst des Allendorfer

palaozoischen Gebirges gieichsam eine iJnterbrecliung erfahrt^),

sodann bei Lichtenau den Eisenacher Graben Avieder in sich

aufnimmt, um schlieBlich bei Wichte in scharfem Winkel nach

W umzubiegen; und dieselbe bmchlose Umlenkung aus der

einen in die andere Richtung beobachten wir auch beim Casseler

und Naumburger Graben in der Gegend von Wolfhagen. Schon

friiher ist ja ein gleicbes Yerhalten der Briiche von Stille und
mir am Teutoburgerwalde und Soiling festgestellt und neuer-

dings von Philippi wieder fiir das thiiringische Gebiet hervor-

gehoben worden. Nirgends wird ein hercynischer Graben durch

eine SN-Storung in sich verworfen, d. h. in zwei gleichwertige

tektonische Telle auseinandergerissen, die verschieden gerichteten

Storungsarten gehen gleichmaBig ineinander iiber, setzen auch

streckenweise aneinander ab, aber verwerfen sich nicht.

Es diirfte danach die friiher vielfach geauBerte Ansicht,

da6 zwischen den hercynischen und rheinischen Storungen eine

grundsatzliche Altersverschiedenheit bestande, nicht mehr auf-

recht zu erhalten sein. S u dostnordwestliche (hercynische),

s iidnor dlich e (rheinische) und ostwestliche Storungen
bilden vielmehr ein einheitl iches , in ihrer Anlage
gleichalteriges Bruchsy stem, demneuerdings Stille in eiuem

wahrend des Druckes dieser Arbeit erschienenen Aufsatze 2)

die Bezeichnung „saxonisch" beilegt. Das schlieBt natiirlich

nicht aus, daB an den verschiedenen Spalten, gleichgiiltig,

wissenschaftlichen Ergebnissen und tatsaclilichen Bohrresultaten wider-

sprechende Behauptung (S. 522), da6 „das Gdttinger Leinetal gemaB
einer spateren Beweisfiihrang iiberhaupt nicht tektonisch, sondern

Reihenekzem autoplasten Ursprungs" sei. Auf die angekiindigte Be-
weisfiihrung bin ich immerhin gespannt.

tJber den Mechanismus der Gebirgsbildung an dieser Stelle

vgl. Moesta: Das Liasvorkommen bei Eichenberg in Hessen. Jahrb. d.

Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1883, S. 57 £f, sowie die Blatter Witzen-
hausen und Allendorf. Besonders bemerkenswert sind die mit den
Storungen der Lichtenauer Bruchzone in Verbindung stehenden, aber

nur vereinzelt auftretenden Einbriiche jiingerer Triasschollen inmitten

des Zechsteingebirges zwischen Wendershausen nnd Hundelshausen, die

als tektonisch eingesunkene Partien allerdings anders darzustellen sind

als es MoESTA getan.

2) Stille: Die initteldeutsche Rahmenfaltung. 3. Jabresbericht des

Niedersachsischen Geol. Vereins. 1910, S. 141 IT.
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welchen Verlauf sie nehmen,

in spaterer Zeit abermalige

(posthume) Krustenbe-

wegungen stattgefunden

haben konnen, wie es z. B.

im Soiling und seinem Yor-

lande der Fall gewesen ist.

c) Praoligocane Dislo-

kationsphase.

Wie verhalt sich nun

das Tertiar in seinen

Lagerungsformen zu diesen

Storungen und Graben des ^

niederhessischen Gebietes? c

Fiir diese Frage ist in
|

erster Linie entscheidend t

die stets wiederkehrende ^

Erscheinung, dafi die von

Muschelkalk, Keuper, zu-

weilen auch Lias erfiillten

Bruchzonen im allgemeinen

inmitten yon Buntsandstein
b.

aufsetzen, dessen Schichten i

yielfach noch heute dis- ^

kordant vom Tertiar, und
^

zwar oftmals YOm Unter-

oligocan heran, iiberlagert
^

werden. Die innerhalb der i

Graben zurTiefe gesunkenen ^
jiingeren Trias- und Lias-

schichten waren also bereits

vor dem Absatze des Ter-

tiars in praunteroligocaner

Zeit am Rande dieser
^

Graben total abgetragen.

Um nur einige charak- ^ |
teristiscbe Beispiele heraus- ™

zugreifen

:

In der Stadt Cassel befinden sich kleine

Schollen Yon Rhat und Lias, unweit davon bei

iiberlagert aber das Tertiar diskorkant Rot un

eingesunkene

Wilhelmshohe

d Wellenkalk.
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Im Yerlaufe desselben Grabens treten bei Altenhasungen samt-

liche Abteilungen des Keupers sowie Arietenkalke des Lias auf,

wahrend die unmittelbar anstoBendenRot- undWellenkalkkuppen
von Tertiar bedeckt .sind (vgi. Fig. 1). Das Tertiar im Liegenden

des Basaltes am Meifiner ruht diskordant auf verschiedenen

Schicbten von Buntsandstein und Wellenkalk, gleich daneben

streicht die Lichtenauer Bruchzone mit ihren Keuperschicbten

durch. Der Graben von Oberaula enthalt in seinem nordlichen

Teile die jiingeren Triasgesteine bis zum Gipskeuper, wahrend

die auf der anderen Seite des Bandbrucbes an der Kroten-

kuppe ausgebreitete Tertiardecke Bot und Mittlerem Bunt-

sandstein aufliegt (vergl. Fig. 7 S. 306). Ganz die gleicbe Er-

scbeinung beobachten wir schlieBlich auch beim Fuldagraben, in

dem samtliche jiingeren Triasglieder bis einschlieBlich Bbat ein-

gesunken liegen, wohingegen das angrenzende Buntsandstein-

plateau unter dem Scbutze des Basaltes am Himmelsberg von

Tertiar iiberlagert wird.

Fig. 2.

/= Jura, k — Keuper, m = Musclielkalk, h = Tertiar,

s = Buntsandstein.

Wiirden derartige Lagerungsverbaltnisse nur ausnabmsweise

einmal sicb darbieten, so konnte man vielleicbt die Mogiichkeit

zugeben, wie sie in Fig. 2 angenommen ist, daB an Stelle

der heutigen Graben die Muschelkalk-, Keuper- und

Liasschichten ebemals in normaler Aufeinanderfolge der

alten, praoligocanen Peneplain aufsaBen, aus dem folgenden

Tertiiirmeer oder Tertiarsee steil und inselartig empor-

ragten und zufallig spater an derselben Stelle zur Tiefe sanken.

LieBe allerdings andererseits scbon in diesem einzigen Falle die

milde Beschaffenheit der zu oberst lagernden Keuper-, Lias-

und vielleicbt auch Doggerschichten die Bildung eines solchen

„Hartlings'' kauni verstandlich erscheinen, so schlieBt die

RegelmaBigkeit der Erscheinung diese Erklarung vollends aus.
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Wir konnen unmoglich annehmen, daJ3 im Verlaufe der heutigen

Graben die Schichten stets isolierte Klippen auf der alien Land-

oberflache gebildet und dai5 nun immer genau an diesen Stellen

spater die Dislokationen eingesetzt haben.

Wir mussen vielmehr im Gegensatz zu der bisherigen Auf-

fassung iiber das ausschliefilich jungtertiare Alter des nieder-

hessisclien Berglandes folgern, da6 der Einsturz d er jiingeren

Trias- und LiasscboU en und die Wie der einebnung

des dadurch geschaffenen Reliefs schon in Yor-

oligocaner Zeit erfolgten, daB die den Gebir gsb au be-

stimmenden Graben und Storungenbereitsderpraoligo-
canen Denudationsflache angehoren, auf der dann die

tertiaren Sedimente sich ablagerten. Folgende Fig. 3 moge diese

neuereAuffassung veranschaulicben. Undin der Tat seten wir denn

b = Tertiar, j = Jura, k = Keuper, m = Muschelkalky
s = Buntsandstein.

ja auch noch innerhalb der Graben selbst an einzelnen Stellen

diese tertiaren Schichten erhalten, die uns einen weiteren, be-

sonders strikten Beweis fiir die gegebene Altersdeutung der

Storungen liefern.

Es sind da Yor allem die bekannten Tertiarablagerungen

Yon Lichtenau ^) und Grofialmerode ^) zu nennen, die im ersten

Falle Unteroligocan, Rupelton und Miocan umfassen, wahrend
die Altersstellung des GroBalmeroder Tertiars (Miocan oder

Unteroligocan) Yorlaufig noch unentschieden ist. In groBerer

Ausdehnung ruhen die Tertiarschichten auf den mebr oder

weniger aufgerichteten, zum Teil stark gegeneinander Yerworfenen

Muschelkalk- und Keuperschichten, zeigen sich aber selbst Yon
diesen Yerwerfungen ihrer triassischen Unterlage unbeeinfluBt,

^) Vgl. die Blatter Lichtenau und GroBalmerode der geologischen
Spezialkarte Yon PreuBen.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 18

Praoligocane
Landoberflache
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wie dies bereits Moesta im groBen und ganzen zutreffend kartiert

hat, ohne. freilich daraus die richtigen Folgerungen tiber das

GroBalmerode

Fi|

Tertiarbecken vo

Mittl. Buatsandstein
SO' Rot
mw Wellenkalk
mm Mittlerer Muschelkalk
MO Oberer Muschelkalk
Ic Keuper
h Tertiar

Alter der Storuhgen zu ziehen

tertiaren Sedimente nicht mehr

;.4.
"

GroB-Almerode.

h 1 Untere Sande
b2 Feuerfeste Tone
bS Melanien-Tone
b4 Obere Sande
B Basalt
d b Basaltisches Diluvium
a Alluvium

1). AUerdings liegen auch die

ganz regelmafiig, doch handelt

^) Vgl. Moesta: Liasvorkommen bei Eichenberg, a. a. 0., S. 71.
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«s sich bei ihnen nur um Lagerungsstorungen ganz geringfiigiger

Natur, die mit den bedeutenderen Dislokationen der Trias

zunachst nichts zu tun haben.

Fig. 4, die einen Ausschnitt des geologischen Blattes GroB-

almerode darstellt, veranschaulicht die Lagerung des GroB-

almeroder Tertiars. Mag auch eine neue Spezialkartierung eine

^twas anderen .Aufbaii des Triasgebirges ergeben, so

sind doch die Yerhaltnisse von Moesta insofern richtig wieder-

gegeben, als die die Triasschichten zahlreich durchsetzenden

Storungen niclit in das Tertiar hineingehen. Selbst die einzige

von Moesta in das Tertiar durchgezogene Yerwerfung ist in

der Zeichnimg fortgelassen, da sie das Tertiar an seinem Rande
nicht disloziert. Es treten demzufolge innerhalb des Tertiars

nur zwei unbedeutende Yerwerfangen auf, die moglicherweise

ein Wiederaiifreifien der vorhandenen . alteren Storungen des

triassischen Untergrundes an diesen Stellen bezeicbnen.

Kleinere solcher TertiarschoUen beobachten wir dann noch

auf den ziemlich steil einfallenden Scliichtenkopfen des Wellen-

kalks nordlich Altmorschen und siidostlich Homberg, und al^

ietzte Denudationsreste der einstmals weit ausgedehnten Tertiar-

decke finden wir iiberaus haiifig isolierte und angehaufte, zum
Teil viele Kubikmeter groBe Tertiarquarzitblocke sowoki inner-

balb' wie aulBerhalb der Graben. Schon allein diese auf alien

mogiichen Schicbten zerstreut liegenden Tertiarquarzite wei'Sen

nachdriicklich darauf bin, da6 vor ihrer Ablagerung dias Gebirge

seine Hauptauffaltung erfaliren haben niui3. Auf diese Diskordanz

der Tertiarbildungen hat schon friiher v. Koenen aufmerksani

gemacht ind an einer Stelle ^) sogar die Moglichkeit vortertiiirer

Schichtenverschiebungen im Liegenden tePtiarer und basaltischer

Decken angedeutet, ein nach unseren heutigen Ergebnissen durch-

aus richtiger Gedanke, der allerdings auffallenderweise in den

spateren Arbeite-u v. Koenens liber das ausschlieBlich jung-

tertiare Alter der Dislokationen nicht wiederkehrt.

Da im niederhessischen Gebiet zwischen Lias und Unter-

oligocan samtliche anderen Formationen heute fehlen, so lassen

sich diese alteren, den Gebirgsbau der Niederhessischen Senke
in erster Linie beherrschenden Storutigen zunachst nur als

mindestens praoligocan deuten. Nun haben wir aber gesehen,

da6 der Naumburger Graben, nachdem er den Casseler Graben
bei Wolfhagen in sich aufgenommen, weiterhin^ im N sich zu

dem Yolkmarser Liasgraben entwickelt und damit in das Bruch-

V. Koenen: Beitrag zur Kenntnis von Dislokationenk. Jahrb.
d. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst. f. 1887, S. 465. :. .

18*
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system des Eggegebirges iibergeht, das YOn Stille infolge der

dort auftretenden Kreidebedeckung als pracretacisch oder noch

genauer als jungjurassisch festgestellt worden ist. 1st es da

nicht naheliegend, auch dem gesamten Naumburger und Casseler

Graben ein jungjurassisches Alter zuzuschreiben, und wird es

damit nicht weiter wahrscheinlich, da6 iiberhaupt das bereits

als einheitliches Phanomen erkannte Dislokationssystem der

Niederhessischen Senke in seiner urspriinglichen Anlage dieser

jungjurassischen Dislokationsphase angehort? Diese Vermutung
wird noch ganz besonders gestiitzt durch die Tatsache, daU.

zwischen den Dislokationen und dem Beginn des Oligocans

noch die Bildung der Peneplain, d. h. die bedeutsame, yiele

hundert Meter machtige Schichtenkomplexe zerstorende Ab-

tragung liegt, die doch einen langeren Zeitraum in Anspruch

genommen haben diirfte.

In Yolligem Einklang mit unserer Auffassung iiber das

relativ hohe, zum mindesten also praoligocane Alter der nieder-

hessischen Dislokationen stehen auch die letzten Ergebnisse

des der Wissenschaft zu friih entrissenen Philippi^). Nach den

Feststellungen Philippis ist das thiiringische Bruchsystem, das

durch die Eisenacher und Gothaer Bruchzone mit der Nieder-

hessischen Senke unmittelbar in Verbindung tritt, in seinem

Haupteffekt gleichfalls zum mindesten praoligocan, auf Grund
der Lagerungsverhaltnisse der iiber die aufgerichteten Trias-

schichten transgredierenden Kreide am Ohmgebirge aber groi3en-

teils womoglich sogar pracretacisch bzw. jungjurassisch.

Wir sahen aber weiter, daB aus den thiiringischen und
hessischen Dislokationen der Leinetalgraben hervorgeht, der in

seiner ersten Entstehung bereits von mir^) und dann auch von

Stille 2) als praoligocan gedeutetworden istj und von diesem Leine-

talgraben aus schlagen nun wieder im N die praoligocanen

Bruchzonen des Einbeck-Markoldendorfer Beckens^), des „Solling-

abbruchs"'-^) und des Falkenhagener Liasgrabens*) in ununter-

brochenem Zuge eine Briicke zu dem jungjurassischen Bruch-

system des Eggegebirges.

Erwagen wir dazu, daB die nordlich an das Einbeck-

Markoldeadorfer Becken anstoBenden und aufgerichteten, stellen-

0 Phlippi: tiber die praoligocane Landoberflache in Thiiringen.

Diese Zeitschr. Bd. 62, 1910. S. 305 ff.

Grupe: Praoligocane Dislokationen usw., a. a. 0., S. 612^.
^) Stille; Das Alter der deutschen Mittelgebirge. Centralbl. f.

Min. 1909, S. 277.

Mestwerdt: tiber Storungen am Falkenhagener Liasgraben.

v. KoENEN- Festschrift, Stuttgart 1907.
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weise auch an Querbriichen gegeneinander verworfenen WeiB-

jura-Schichten der Reihe nach von der transgredierenden Kreide

des Hils^) diskordant iiberlagert werden, so gelangen wir zu der

Auffassung, daB das gesamte Schollengebirge der ge-

nanntenbessisch-thiiringischenundliannoversch-west-
faliscben Gebiete in seiner urspriinglichen Entstehung
€in hoheres, zum mindesten praoligocanes, in einigen

Fallen sogar ein als jungj urassisch b estimmb ares

Alter besitzt. Ob und in welchem Mafie unter diesen pra-

oligocanen Storungen auch solcbe der in anderen Gebieten

(Harz, Osning) nacbgewiesenen friihsenonen und eocanen Dislo-

kationsphasen, wenn vielleicht auch nur als Nachklange der

jungjurassischen Phase, vertreten sind, ist wenigstens fiir das

hannoversch-hessische Bergland kaum zu entscheiden.

Nun sehen wir ferner den Yon uns in seinem nordlichen

Telle als jungjurassisch gedeuteten Naumburger Graben bis in

die unmittelbare Nahe des Kellerwaldes^) nach S zu fortsetzen,

woselbst die fiir sein hoheres Alter charakteristischen Lagerungs-

verhaltnisse nordostlich Wildungen besonders augenfallig sind:

namlich im Innern des Grabens eingesunkene Muschelkalk- und

KeuperschoUen und dicht daneben das von iBasalt geschiitzte

Tertiar in diskordanter Auflagerung auf Mittlerem Buntsand-

stein. Auch am SiidluBe des Kellerwaldes befinden sich nach

Denckmann noch derartige eingestiirzte Rot- und Muschelkalk-

schichten, und von den diesen Graben ehemals diskordant iiber-

lagernden Tertiarbildungen sind noch heute sowohl innerhalb

des Grabens auf dem Trochitenkalk wie auBerhalb des Grabens

auf dem Buntsandstein Blocke von Tertiarquarzit als Denu-

dationsrelikte erhalten geblieben. Die in der Umgebung des

Kellerwaldes aufsetzenden und als verhaltnismaBig bedeutende

Dislokationen in Erscheinung tretenden Triasgraben sind also

zum mindesten pratertiar — in bezug auf das vorliegende

Tertiar, das nach den noch unveroffentlichten Aufnahmen des

verstorbenen Dr. Lang in dem angrenzenden Gebiete nordwest-

') Wahrend die diskordante Lagerung der Kreide am Harzrande
am Eggegebirge und Teutobiirgerwalde auf Grund uDserer heutigen

Kenntnis auf Transgression beruht, faBt sie v. Koenen („Uber schein-

bare und wirkliche Transgressionen", Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu

Gdttingen, mathera.-phjsikal. Kl. 1906 sowie Bl. Alfeld nebst Erlaute-

rungen) an dem zwischengelegenen Hils als „Uberschiebung" auf.

Dieser Ansicht vermag ich mich nach meinen Beobachtungen nicht an-

zuschlieBen. Mag auch die Kreide auBerdem von jiingeren Storungen
betroffen sein, so ist meiner Uberzeugung nach an dem Phanoraen der
Kreidetransgression auch am Hils nicht zu zweifeln.

^) Vgl. Denckmann: Ubersichtskarte des Kellerwaldes. Abhandl.
der Kgl. Geol. Landesaust., N. F., Heft 34.
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lich Fritzlar vom Unteroligocan an entwickelt ist — wahr-
scheinlich aber sogar jungjurassisch, wenn 'wir das Alter der

Storungen des Naumburger Grabens ' an seinem Nordende zu-

grunde legen diirfen, nnd damit diirfen wir ,wohl auch den

diesen Oraben parallel laufenden Randverwerfungen des Keller-

waldes, d. h. der Heraushebung des Kellerwaldes bzw.
dem Abbruche der Niederhessischen Senke in ibrer
ersten Anlage und in ihrem Haupteffekt ein gleich
hohes, praoligocanes oder vielleicbt sogar jungjuras-
sisches Alter zuschreiben. Dieser Auffassung entsprechen

aucb die Feststellungen Stilles tiber die jungjurassische Heraus-

hebung der „Rbeiniscbeu Masse", speziell an der Nordostecke

des Rbeinischen Schiefergebirges, wo die Rand^'erwerfungen

mit ihren bis 2000 m betragenden Sprunghohen in der Haupt-
sache der pracretacischen Gebirgsbildung angehoren.

d) Jungtertiare Dislokationsphase.

Wie zu Beginn des Kapitels erwabnt wurde, weisen die

tertiaren Schichten der Niederliessischen Senke im Gegensatz

zu den mesozoischen nur geringfiigige Storungen in ihrer

Lagerung auf. Sie haben zwar yielfach eine merkliche Auf-

sattelung oder Einmuldung erfahren und sind dabei woM auch

an einigen Stellen als Graben gegen ibre Umgebung um einen

gewissen Betrag zur Tiefe gesunken, wie sie Beyschlag z. B.

in der Gegend von Oberkaufungen festgestellt bat. Auch die

Tertiarablagerungen bei Lichtenau scheinen bei ihrer Ein-

muldung an ihrem nordlichen Ende gegen die angrenzenden

Triasschichten ein wenig gesunken zu sein. Jedoch fehlen den

Tertiarschichten intensivere Lagerungsstorungen. Selbst die

Senken, in denen das Tertiar heute sich stellenweise befindet,

sind, wie wir sahen, zum groBen Teil als gewohnliche Erosions-

formen^) der praoligocanen Landoberflache anzusehen, mpgen
diese nun tektonisch vorbedingt sein oder nicht. Im ersten

Falle sind es nicht selten die praoligocanen Graben, die in der

alten Peneplain bereits Niederungsgebiete in gewissem Sinne

gebildet haben. Das geht schon daraus hervor, daJ3 die inner-

halb der Graben — z. B. bei Lichtenau und Altmorschen —

') Auch im nordlichen Harzvorlande, z. B. in der Helmstedter

Gegend, ist das Tertiar nach Harbort (vgl. diese Zeitschr. 1909,

Monatsber., S.S81S.) zunachst in vorhandenen Mulden der Erdober-

flache abgelagert, und die gleiche Erscheinung habe ich bereits fiir

den Soiling nachgewiesen, nur mit dem Unterschiede, daB dort die

Taisenken, die das Tertiar bei Beginn der Ablagerung aufnahmen,

augenscheinlich samt und sonders auf alten Grabeneinbriichen lageui
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heute noch erhaltenen Tertiarkiese so uDgemein reich an Bunt-

sandsteingerollen sind, die von den angrenzenden Buntsandstein-

hohen aus den tiefer gelegenen Becken und Senken in der

Tertiarzeit zugefiihrt wurden.

So vermag ich auch z.B. in dem in Fig. 4 dargestelltenTertiar-

becken yon GroBalmerode i), dem man bislang immer eine tektonische

Entstehung zuschrieb, niir die Ausfiillung einer der praoligo-

canen Landoberflache angehorenden Erosionsmulde zu sehen.

Denn, wie oben schon dargelegt, sind ja die das angrenzende

und unterlagernde Triasgebirge durchsetzenden, den Lichtenauer

Graben erzeugenden Storungen praoligocanen Alters imd lassen,

da sie nicht in das Tertiar hineingehen, im allgemeinen keine

posthumen Nachschiibe nach Ablagerung des Tertiars erkennen.

Das yielfach von Basaltschutt verhiillte Tertiar ist eben A^om

Grunde des ehemaligen Erosionsbeckens aus in der bedeutenden

Maclitigkeit von mindestens 200 m bis zur Unterkante des

Hirschbergbasaltes aufgeschiittet und erreicht damit die gleiche

Hohenlage wie das Tertiar auf den benachbarten Plateauflaciien

des MeiUners und Steinbergs. Auch die zwischen dem MeiBner

und dem Grofialmeroder Tertiar auf den Triasschichten als

letzte Denudationsrelikte liinterbliebenen Braunkohlenquarzite

zeigen, daJ3 es sich um eine ehemals einheitliche,

machtige T ertiarabl agerung handelt, die von nacb-
traglichen tektonischenVersenkungen nicht oder hoch-
stensnurganz unerheblich betroffenist^). Diese Annahme
bestatigen ferner neuere Bohrungen der Grube „Hirschberg", die

nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Baron Dr. Waitz

V. EscHEN die. normale Auflagerang des Tertiars auf den an

seinem Rande ausstreichenden und von hier mit schwach ge-

neigter Oberflache und in ununterbrochenem Zusammenhange
allmahlich untertauchenden Triasschichten (Wellenkalk) nach-

gewiesen haben.

Ich komme daher zu dem SchluB, daB die j ungtertiaren

^) Vgl. auch hierza die BUitter GroBalmerode und Allendorf

nebst Erlauterungen.

^) Dieser Auffassung zufolge konnen natiirlich — entgegen der

Darstehung auf der geologischen Karte — die am Steinberg hoch-

gelegenen Sande und Tone nicht den untersten Stufen des GroB-
almeroder Tertiars entsprechen, sondern es sind die jiingsten Schichten,

und die feuerfesten Tone — mit der Kartensignatur b 2 — sind in

WirkHchkeit als Einlagerung der oberen Sande (b 4) anzusehen. Die
Frage, ob das gesamte Tertiar als Miocan aufzufassen ist, oder ob nicht

vielleicht die tieferen Schichten bei GroBalmerode der anderen limuischen
Abteilung, dem Unteroligocan, angehoren, wird auch diirch diese neue
Auffassung iiber die Lagerung des Tertiars nicht entschieden.
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Storungen, die, wenn auch an Bedeutung hinter den
praoligocanen zuruckstehend, doch weiter im Norden
im Soiling und im Vorlande des Harzes sich noch in

hervorragenderem Mafie geltend machen, nach Siiden zu
im Bereiche der Niederhessisclien Senke an Intensitat
noch mehr abnehmen.

Fiir den geringen EinfluB, den die jungtertiaren Dislo-

kationen auf den Bau des niederhessischen Berglandes ausgeiibt

haben, lassen sich auch noch auf anderem Wege Belege bei-

bringen, Wir beobachten namlich durchweg, dafi die den

Randspalten der Graben aufsitzenden Basalte bei Mangel einer

tertiaren Unterlage stets gleichmafiig in ein und demselben

Niveau einerseits die horstartig stehen gebliebenen Schichten der

alteren Trias, zumeist des Buntsandsteins, andererseits die

eingesunkenen Schichten der jungeren Trias, des Muschelkalks

und Keupers, iiberlagern.

So liegt z. B. der Basalt bei Burghasungen am Rande des

Casseler Grabens sowohl auf Mittlerem Buntsandstein wie auf

ehemals zur Tiefe gesunkenem Muschelkalk und Keuper (vgl.

Fig. 1 S. 271) und der im nordlichen Telle des Oberaulaer

Grabens weit ausgedehnte Basaltstrom legt sich in ein und
demselben Niveau hier auf Rot und gleich daneben auf

Gipskeuper (vgl. Fig. 7 S. 306), und ganz die gleichen

Verhaltnisse konstatieren wir bei samtlichen anderen

Basaltdecken des Kntillgebirges, sovi^eit sie an tektonische

Bruchzonen gebunden sind. Auch weiter im S am Fuldaer

Graben laBt sich nach der Kartierung des Herrn Blanckenhorn

eine analoge Erscheinung beobachten: dort werden die beiden

Basaltkuppen des Hainberges auf der siidlichen Seite von

Wellenkalk, auf der nordlichen Seite von Gipskeuper unter-

teuft. Da6 diese Basalte, soweit sie
^

eine rundliche Form von

beschranktem Umfange besitzen, nicht etwa abgetragene Schlote,

sondern primare Kuppen und Decken bzw. Reste solcher dar-

stellen, beweist ihre aufrechte oder nahezu aufrechte Saulen-

stellung.

Diese beschriebenen Basaltvorkommen zeigen also ein

wesentlich anderes Yerhalten als die Basalte des Soilings, die

nach meinen fruheren Darlegungen^) zwar ebenfalls samt

und sonders an Graben, und zwar an Tertiargraben gebunden

sind, aber nur einseitig das gesunkene Tertiiir iiberdecken, da-

gegen sich an die AuBenschichten der Graben, namlich den

Buntsandstein, seitlich anlegen. Wahrend sich diese Lagerungs-

^) Grupe; Priioligoeane Dislokationen usw., a. a. 0., S. 616—618 und

G26—627, sowie Die Basalte des Soilings usw., a. a. 0., S. 174—175.
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i
iorm der Sollingbasalte ohne weiteres aus den ihren Eniptionen

i
unmittelbar vorausgegangenen jungmiocanen Einbruchen erklart,

' aniissen wir aus dem Auftreten der niederhessischen Basalte ge-

]

rade den entgegengesetzten SchluB folgern, da6 ihre ebenfalls

i

zur jungmiocanen Zeit stattgefundene Eruption nicbtvon merklichen

i .Schichtenverschiebungen begleitet gewesen sein kann, dafi viel-

mehr zwischen den Eruptionen und den Randverwerfungen der

Graben eine langere Zeit gelegen haben muB, in der die gegen-

einander verworfenen Schicbten eingeebnet wurden, oder kurz,

I
dai3 die niederhessischen Graben zum mindesten an

I
diesen Stellen ein ausschlieBliches Erzeugnis alterer

;

praoligocaner Storungen sind und keine posthumen
I

Einbriiche der j ungtertiar en Gebirgsbildung zeigen.

Folgende beide Profile (Fig. 5 u. 6) mogen diese yerschieden-

.artigen Yerhaltnisse yeranschaulichen

:

Fig. 5.

MaCstab 1 : 25000.

Profil durch die Bramburg i. SolUng

snij (Unterer) Mittlerer Buntsandstein, Bausandstein, so Rot,

b Tertiar (Oberoligocan und Miocan), B Basalt.

Der an seiner westlichen Randspalte diskordant vom
Tertiar iiberlagerte, daherpraligocaneRotgraben der Bramburg hat

in jungtertiarer Zeit entlang seiner ostlichen Randspalte eine aber-

malige Yerschiebung erfahren, wodurch das Tertiar gegen den

ostlichen Fliigel zur Tiefe gesunken ist. Der im AnschluB

an diese Tertiarversenkung auf den Randspalten hervorge-

quollene Basalt hat sich auf dem Tertiar ausgebreitet und seit-

lich an den Buntsandsteinfliigel angelagert.

Der Basalt bei Oberaula lagert in ein und demselbenNiveau iiber

Rot und dagegen verworfenem und zuyor wieder eingeebnetem

'Gipskeuper. Der jungmiocanen Eruption des Basaltes konnen da-

her keine Schichtenverschiebungen vorausgegangen sein, d. h.

der Graben ist an dieser Stelle allein durch die praoligocanen

Storungen bedingt und hat bei der jungtertiaren Gebirgsbildung

keine neuen Yerschiebungen erfahren^).

Dieser letzte Absatz bildet die Erkiarung zu der folgenden Fig. 6.
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Fig. 6.

^

Profil durch den Oberanlaer Graben nach Oebbeckhs Aufnahmen.

1:25000.

= Mittl. Buntsandstein, so = R5t, mu == Wellenkalk, mm = Mittt;

Muschelkalk, mo = Ob. Muschelkalk, k — Keuper, B — Basalt.

Nun konnte es ja recht giit moglich sein, dafi die Rand-
briiclie der Graben an anderen Stellen durch die jungtertiaren:

Krustenbewegungen eine Reaktivierung erfubren, wie es Philippi

sehr treffend bezeichnet. Aber eigentliche Beweise liegen m. E.

dafiir nicht vor, da wir nirgends an diese Randbriiche ge-

bundenes Tertiar nachweisen konnen, da vielmehr das inner-

halb der Graben auftretende Tertiar sich Yon den Storungen

seines triadischen Untergrundes im wesentlichen unberiihrt zeigt.

"Wir werden hocbstens eine allgemeine Hebung des Gesamtge-

bietes zur jungtertiaren Zeit anzunehmen haben, die uns die

yielfach betrachtlichere Hobenlage des Tertiars erklart, und in

Yerbindung damit hier ulid da eine Auffaltung der

tertiaren Schichten, die auch wohl an einzelnen Stellen

von wirklichen Verwerfungen und unbedeutenden Grabenein-

briichen begleitet gewesen ist. Es handelt sich also in erster

Linie mehr um sakulare Bodenbewegungen, wie sie bereits in

friiheren Tertiarepochen yor sich gegangen sind und in der

Transgression und Regression des mitteloligocanen, sowie in der

erneuten Transgression und Regression des oberoligocanen

Meeres zum Ausdruck kamen. Lokale S chi chten ver-
schiebungen und S chichtenz err eiiiungen von starkerem
AusmaBe scheinen jedoch im Gebiete Nie der lies sens

bei der jungtertiaren Dislokationsphase nicht erfolgt

zu sein, und ihre heutige morphologische Form haben
die niederhessischeu Graben weit mehr durch Denu-
dation svorgiinge erhalten, die in den stark zerriitteten

und z. T. recht milden Schichten des Rots, Muschel-
kalkes und Keupers leicht einsetzen konnten und die

urspriinglich tektonisch angelegten Graben nach
Wiedereineb nung der Landschaft zu einer Peneplain
im Laufe der Zeit vielfach zu besonders auffalligen
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morphologischen Senken inmitten der Buntsandstein-

massiye vertieften. Ragen dabei audi natiirgemafi die

widerstandsfahigeren Musclielkalkmassen als steilere Grate axis

j

den umgebenden Rot- und Keupermergeln hervor, so liegen sie

I docb oftmals erheblich tiefer als die angrenzenden Buntsand-

^ steintafeln. Eine Umkehrung des urspriinglichen tektonischen

Reliefs durch die spatere Erosion, d. b. als Folge der groBeren

Widerstandsfabigkeit der eingesunkenen Scbicbten nacb Art

mancber sacbsiscb-tbiiringiscber Graben (z. B. des Leinefelder

Muscbelkalkgrabens und Leucbtenburger Muscbelkalkgrabens)

beobacbtet man weniger, da nacb Erzeugung der Peneplain

innerhalb der niederbessiscben Graben aufier Muscbelkalk

aucb meist Rot- und Keupermergel in groBerer Ausdebnung

binterblieben, in. denen die Erosion unverziiglicb weiter wirkon

konnte.

Wenn also diese Yertiefung der Graben bis zu einem ge-

wissen Grade scbon yielfacb Yor Ablagerung des Tertiars er-

folgte, so zeigen uns andererseits die den Randspalten der

Graben aufsitzenden und mit den anstoBenden Buntsandstein-

hocbflacben in gleicbem Niveau liegenden Basaltdecken, daB in

diesen Fallen die Erosion nacb dem Innern zu erst in post-

basaltiscber Zeit eingesetzt und daB in diesen Fallen die ebe-

malige Peneplain den Cbarakter einer ziemlicb gleicbmaBigeu

Ebene besessen bat.

Fiir diese Bedeutung der jiingeren Erosionsvorgange inner-

balb der Graben liefern uns aucb mancbe Erscbeinungen der

Talbildung interessante Belege, so z. B. der Verlauf des Liider-

tals in der Gegend von Fulda. Die Liider nimmt ibren Ur-

sprung im Buntsandsteingebirge slidwestlicb Fulda, durcbflieBt

sodann bei GroBenliider quer den Fuldagraben und durcbbricbt

von Unterlimbacb von neuem das auf der anderen Seite

des Grabens liegende Buntsandsteinmassiv, um bei Ltidermund

in die Fulda einzumiinden. Ware nun der Fuldagraben bei

der Entstebung des Llidertals unter dem EinfluB jungmiocaner

Krustenbewegungen bereits in seiner beutigen Form vorhanden

gewesen, so miiBte man es als auffallend und Avidernatiirlicb

bezeicbnen, daB die Liider von Unterlimbacb ab das bis 370 m
bocbansteigende Buntsandsteingebirge durcbbrocben bat, anstatt

den bequemeren Weg entlang dem Fuldagraben zu wiiblen, in

dem die niedrigsten Wasserscbeiden beute nur bei 305 und 310 m
liegen. Icb kann daraus nur entnebmen, daB die jetzige tiefe

Lage desFuldagrabens sicb ersf^spater, jedenfalls gleicbzeitig mit

der Erosion des Ludertals unter dem Einflusse der Denudation

berausgebildet bat, daB mit anderen Worten jungmiocane
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Stomngen den heutigen , in praoligocaner Zeit tektonisch ange-

legten Fuldagraben nicht geschaffen haben konnen (wie ich es

andererseits auch schon aus dem Auftreten der Basalte des

Hainberges gefolgert habe).

Ein anderes Beispiel in dieser Beziebung bieten weiter im

Norden die Lagerungsverhaltnisse der Keuper-Liasversenkung

bei Eichenberg^) im Bereiche der Wasserscbeide zwiscben Werra
und Leine. Von den ca. 120 m iiber der beutigen Talsoble ab-

gelagerten Hobenscholter der Werra, die icb gemaB spateren

Ausfiibrungen als altpliocan ansebe, ist in diesem Terrain ost-

licb Werlesbausen nocb eine kleine Partie erbalten geblieben,

und zwar bei einer Meeresbobe von ca. 800 Fu6, welcbe die

beutige Lage der Werra -Leine -Wasserscbeide an der Babnlinie

bei Eicbenberg nocb um ca. 250 Fu6 iibertrifft. Die Werra bat

aber diesen W^eg zum Gebiet der Leine niemals genommen, denndie

nacb Norden zu folgenden Leinescbotter, vondenenca.8 km weiter

nordlich bei Gr.- Scbneen^) nocb einzelne Partien als Reste

der bis 90 m iiber die Talsoble ansteigenden altdiluvialen

Oberen Terrasse erbalten geblieben sind^), zeigen niemals irgend-

welcbe Beimischung von Werragesteinen, z. B. Tbiiringerwald-

material, und auBerdem bat die Leine derartige, den fraglicben

Werrascbottern entsprecbende Hobenscbotter iiberbauptnicbt abge-

setzt und aus nocb zu erorternden Griinden nicbt absetzen

konnen. Aus diesem TJmstande mocbte icb daber scblieBen,

daB die beutigen orographischen Yerbaltnisse der Landscbaft,

d. b. in erster Linie die Tieferlegung der Wasserscbeide im

Bereicbe der Eicbenberger Keuper-Liasversenkung in spat-

pliocaner oder diluvialer Zeit durcb die Denudation gescbaffen

ist, nicbt aber durcb irgeudwelcbe entlang den alten praoligo-

canen Spalten erfolgende jungtertiare Scbicbtenverscbiebungen,

die danacb erst im nordlicb anschliefienden Gebiete des

Leinetalgrabens, und zwar vom Ende derMiocanzeit an,eingesetzt

baben. Auch fiir die Annabme, daB etwa diluviale Krustenbe-

wegungen dabei eine Rolle gespielt baben konnten, feblen bei

den durchaus regelmafiigen Lagerungsverbaltnissen der in der

weiteren IJmgebung vorbandenen diluvialen Bildungen jeglicbe

Anbaltspunkte.

Durcbaus im Einklang mit diesen Resultaten iiber die

geringe Bedeutung der jungtertiaren Dislokationsphase im Be-

reicbe Niederhessens steben aucb die neusten Aufnahmeergebnisse

^) Blatt Witzenhaiisen.

') Blatt Reinhausen.

^) Vgl. Grupe, Zur Frage der Terrassenbildungen usw. a. a. 0.

S. 472-47G.
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Buckings in der Rhon, nach „denen auch dort die zum Teil

recht betrachtlichen Storungen (Verwerfungen, Graben- und

MuldenbilduDgCD) ihrer Hauptsache nach bereits vor der Ab-

lagerung des Miocans Yorhanden waren, und spater nach der

Bildung der tertiaren Sedimente und nach der Eruption der

Basalte besonders tiefeingreifende Veranderungen in dem Ban

des Untergrundes sich nicht mehr Yollzogen" Da nun aber

die altesten, von Sandberger 2) als Mitteloligocan erkannten

Tertiarschichten der Rhon nach den Feststellungen Buckings

die aufgerichtete und verworfene Trias in der Gegend von Gersfeld

ebenfalls diskordant iiberlagern, so darf man wohl — unter der

Voraussetzung der ja auch von Bucking nicht angezweifelten Rich-

tigkeit der SANDBERGERschen Altersbestimmung — die Storungen

nicht nur als pramiocan, sondern als zum mindesten pramittel-

oligocan und damit als wahrscheinlich praoligocan bezeichnen.

Dagegen scheint die jungmiocane Gebirgsbildung von der

Niederhessischen Senke aus nach Siidwesten zu in der Richtung

auf den Oberrheintalgraben wieder starker eingesetzt zu haben.

Dafiir konnten jedenfalls die haufigere Tertiareinbriiche sprechen,

die von Denckmann am siidostlichen Rande des Kellerwaldes

festgestellt sind, und die es moglich erscheinen lassen, daiJ auch

die Randverwerfungen des Kellerwaldes, welche die Nieder-

hessische Senke im W abschneiden, zu dieser Zeit zum Teil

eine Wiederbelebung erfahren haben. Doch dlirfen wir aus dem
Auftreten dieser Tertiarversenkungen nicht, wie man es bisher

getan, auf ein ausschlieBlich jungtertiares Alter der Kellerwald-

randbriiche schlieBen. Die Lagerungsverhaltnisse der benach-

barten, durch viel bedeutendere Sprunghohen ausgezeichneten

Triasgraben weisen jedenfalls, wie erwahnt, darauf hin, daB

diese Randbriiche in ihrer ersten Anlage und in ihrem Haupt-

effekt gleich wie die Triasgraben selbst von praoligocanem, ja

moglicherweise sogar von jungjurassischem Alter sind.

Auch in das ostlich angrenzende thiiringische Gebiet hin-

ein konnten die jungtertiaren Storungen wieder an Intensitat

zunehmen, wenn man den Darlegungen Philippis folgt, der zwar

auch die jungtertiaren Krustenbewegungen fiir weit unbe-

deutender halt als die alteren, praoligocanen, aber doch ihnen

einen viel groi3eren Effekt beimiBt, als sie in der Niederhessischen

Senke erkennen lassen. Nun kann ich allerdings in diesem

Punkte den Ausfiihrungen Philippis nicht ohne weiteres bei-

pflichten, wenn er der praoligocanen Landoberflache den Charakter

'"i Vgl. die Erlauterungen der Kartenlieferiing 171, sowie Bucking:
Die Basalte und Phonolithe der Rhon usw., a. a. 0., S. 517.

') Berg- und Hiittenmannische Zeitung, Leipzig 1879, S. 178 ff.
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einer nahezu eingeebneten Peneplain xuschreib.en zu miissen

glaubt^ und wenn er demzufolge aus der yerschiedenen Hohen-
lage der oligocanen Schotter sofort au£ postoligocane Dislo-

kationen schliefit, ohne sie in der triadischen Unterlage nachr

weisen zu konnen. 1st sicherlich auch im. Lannoverscli-hessiscben

Berglande diese alte Peneplain auf weitere Strecken als ziemlich

einheitliche Ebene ausgebildet gewesen, wie z. B'. auf den Hoch-

llachen des Soilings und des Reinhardswaldes, die ich als Teile

dieser praoligocanen Peneplain deuten mu6, so zeigt doch anderer-

seits die Unterkante des noch in groBerer Ausbreitung erhaltenen,

Tertiars der Casseler und Homberger Gegend, dafi hier die

ehemalige Landoberflache die Gestalt eines stark welligen Hiigel-

landes besessen hat. Es fragt sich .danach, ob nicht auch darin:

die wechselnden Hohenlagen der thiiringischen Oligocanki'ese

zum Teil ihre Erkliirung finden, zumal wenn die jeweils in

Frage kommenden Schotter TOn Yerschiedenen FluBlaufen ab-

gesetzt sind. Auf die niederhessischen Yerhaltnisse Bezug

nehmend, mochte ich die Annahme einer gleichmaBig eingeeb-

neten Peneplain doch nicht unbedingt fur erforderlich halten,

und damit wiirde dann allerdings die PeiLipPische Auffassung

von der groBeren Bedeutung postoligocaner Krustenbewegungen

in Thiiringen ihre Hauptstiitze verlieren. «
.

! Wenn wir die jiingere Gebirgsbildung bijslang in praziserer

Weise als „jungtertiar" oder „jungmiocan" und nicht nur als

„postoligocan" bezeichneten, so geschah dies in der tiblichen Vor-

aussetzung, die sich vor allem auf die alteren Arbeiteh v. Koenens

griindet, daB diese jiingere Gebirgsbildung sich in der Tat vor

Beginn des Diluviums in der Plauptsache abgespielt hat, wenn
auch andererseits nach den alteren UnterSuchungen y. Koenens im

westlichen Harzvorlandeund den neuerenUntersuchungen des Yer-

fassers im Wesergebiet diluviale Storungen stellenweise auftreten.

Nachdem nun aber die Bedeutung solcher diluvialen Krusten-

bewegungen in anderen Gebieten mehr und mehr betont wird,

mochte ich zum SchluB auch dieser Erage noch naher treten,

wie sich im Bereiche des hannoversch-hessischen Berglandes

die jiingere I>islokationsphase gegeniiber dem Diluvium verhalt,

spricht doch auch Philippi in seinem Aufsatze tiber die pra-

oligocane Landoberflache Thiiringens vorsichtigerweise nur von

postoligocanen Storungen und laBt es unentschiedeu, welchem

Zeitraum des jiingeren Tertiars oder Diluviums sie angehdren.

Wie bekannt, hat schon friiher v. Koenen ^) das Alter dieser

') Jahrb. (1. Kgl. Geol. Landesanst. f. 1883, S. 187 £f., f. 1884, S. 44 ff.

uAd f, 1893, S. 68 ff.
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StoruDgen als jungmiocan festgestellt, imcl zwar zunachst vor

allem auf Grund der Lagerungsverhaltnisse des Oberpliocans

i
bei Fulda, das als Absatz in dem bereits vorhandenen Senkungs-

tale erscheint. Kann ich nun auch diese Bezugnalime auf das

Fuldaer Pliocan nicht mehr als sticbhaltig ansehen, da icli

glaube gezeigt zu haben, dafi der Fuldagraben gleich den iibrigen

niederhessischen Graben in seiner tektonischen Anlage alter,

zum mindesten praoligocan ist und seine heutige morpbologische

Form in der Hauptsacbe Vorgangen der Denudation verdankt,

so trifft dennoch v. Koenens Altersbestimmung insofern zu, als

I

im siidhannoverschen Gebiete Yon den nachweisbaren tertiaren

I Yerwerfungen der verschiedenen Tertiarbecken und Tertiar-

i graben nicht nur die alteren Diluvialschotter, sondern auch die

sie etwa unterlagernden jungpliocanen Schichten unl3eruhrt ge-

blieben sind. Das zeigen, um ein Beispiel zu erwahnen, be-

sonders instruktiv vor allem auf Grund neuerer Bohrresultate

derGewerkschaftKarlsfund die Lagerungsverhaltnisse des Tertiar-

beckens von Bornhausen-Gr.-Rhiiden unweit Seesen. \) Dort

lagern sowohl auf den tief versenkten Braunkohlen und Braun-

kohlensanden des Miocans wie auf dem angrenzenden Buntsand-

stein- und Zechsteinsalzgebirge praglaziale (jungpliocane) bunt-

farbige Tone mit eingelagerten Buntsandsteinschuttmassen, die

nur in dem bereits vorhandenen Becken, also nach Einsturz des

Miocans zum Absatz gelangt sein .konnen, und daruber die

Bildungen der alteren Ei^zeiti, h^rcynisch-glaziale Schotter und
Grundmorane. Und auch in dem von jungtertiaren Nachschiiben

betroffenen Leinetalgraben selbst greifen die altdiluvialen

.Schotter, soweit sie oberflachlich noch vorhanden und an ge-

.storten Lokalitaten auftreten, sowie die vermutlich gieichaltrigen

tonigen Flufiablagerungen ^iidlich Northeim g]eichmai3ig liber

die verworfenen Trias- und LiasschoUen hinweg, ohne von

diesen Storungen in ihrer Lagerung mit beeinflui3t zu sein.

Erst in dem ostlich angrenzenden Gebiete machen sich diluviale

Xrustenbewegungen an einzelnen Stellen bemerkbar und sind

durch V. KoENEN besonders fiir das Senkungsgebiet des Denkers-

hauser Teiches nachgewiesen,

Eine andere Frage ist es, ob sich diese tertiaren Storungen

nicht vielleicht noch in das altere Pliocan hinein fortsetzen

Oder gar stellenweise wie im eugeren Gebiete des Wesertals erst

zu dieser Zeit eingesetzt haben. Es liegen namlicli die von

Vgl. hierzu Grupe: Uber glaziale uud praglaziale Bildungen im
nordwesthchen Vorlande des Harzes. Jahrb. d. Kgl. Geol. Landesanst.
f. 1907, S. 512-515 u. Profil S. 155.
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mir als Altpliocan (vgl. Naheres Lieriiber S. 296) gedeuteten

Hohenschotter der Weser in der Gegend Yon Hoxter und Holz-

mindeD, die normalerweise in Hohenlagen Yon 120—150 m
iiber der Weser auftreten, oft mehr oder weniger tief in die

alteren Schichten hinein yersenkt, und es ware moglich, dafi

dies dieselben Storungen sind, die in den Nachbargebieten, z. B.

im Soiling das altere Tertiar, Miocan und Oligocan, yerwerfen.

Die Dislokationen dagegen, die das altere Diluvium stellenweise

in eine tiefere Lage verscboben baben und sowobl scbon friiber

durcb V. KoENEN im westlicben Harzvorlande und neuerdings

durch micb im Wesertal festgestellt sind, bilden sicherlich

eine neue Art nur vereinzelt auftretender Storungen, die

gegeniiber den tertiaren nocb eine weitere Abnabme der Inten-

sitat und Yerbreitung erkennen lassen und langst nicht die

Bedeutung besitzen, wie es neuerdings Jaekel ^) vermutet, Tvenn

er auf die Moglicbkeit des diluyialen Alters der durch v. Koenen
und seine Schiiler iiber weite Gebiete des nordwestlichen

Deutscblands nacbgewiesenen postoligocanen Bruchsysteme hin-

deutet. Diese Bruchsysteme sind jedenfalls nach unseren neueren

Ergebnissen in allererster Linie und in ihrem Haupteffekt

praoligocan, in geringerem Grade jungtertiar

3. Einflufi der Dislokationen auf die Talbildung

des Flufisystems der Weser.

Es wurde oben schon ausgefiihrt, daB die Talbildung des

niederhessischen Gebietes, soweit sie sich an die Torhandenen

tektonischen Grabeneinbriiche kniipft, auch dort in der Haupt-

sacbe nur das Werk jiingerer, z. T. erst postbasaltischer Denu-

dationsprozesse ist. Die Graben haben nur insoweit die Tal-

entwicklung beeinflufit, als die in ihnen eingesunkenen jiingeren

Triasschichten nach der Wiedereinebnung des landschaftlichen

Reliefs durch ibre vielfach milde Beschaffenheit und starke

Zerriittung den Wassermassen die Wege wiesen, auf denen diese

sich besonders leicht einschneiden konnten. Tektonische Yor-

gange haben dagegen bei der Entstehung der heutigen nieder-

hessischen Taler unmittelbar kaum oder nur unwesentlich mit-

gewirkt.

Ein anderes Yerhaltnis zwischen Tektonik und Talbildung

mu6 dagegen weiter im Norden im siidhannoverschen Bezirke

des Wesergebietes obgewaltet haben, da bier, wie erwahnt, die

^) Jaekel: Uber ein diluviales Bruchsystem in Norddeutschland.

Diese Zeitschr. Bd. 62, 1910, Monatsber. Nr. 11, S. 611.
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Fig. 2.

f^uarzgang mit normalem Frachtschiefer als

N^ebengestein. GroBer Theumaer Platten-

bruch. Natiirliche GroCe. (Zu S. 181.)

Fig. 3.

Qaarzgang mit normalem Frachtschiefer als

NebeEgestein. Oberer Tirpersdorfer Frucht-

schieferbruch. Naturliche GroBe. (Zu S.205.)
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. IX.

Quarzgang, zu beiden Seiten die abnorm grobkornige Spezialkontaktzone und

weiterhia den Ubergang zu normalen Fruchtschiefer zeigend. Talsperrenbau der

Stadt Plauen im Geigenbachtale. Natiirliche Gr5Be. (Zu S. 196.)





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. X.

Fig. 3.

Teil einer Qaarzader mit besonderer Koutaktzone. Lengenfelder Bahnhof.

Natiirliche GroBe. (Zu S. 209.)







Erklarung der Tafel XI.

Fig. 1. Meclianiscli und vielleiclit auch chemisch korrodierter Granat

in einer Quarzader. Theuma. VergroCerung 20 mal. (Zu

S. 186.)

Fig. 2. Neukrystallisationen von Granat in den Qaarzadern, schone

Perimorphosen bildend. Theuma. Vergrofierung 20 mal.

(Zu S. 186.)

Fig. 3. Muscovit (hell) und Biotit (dunkel) in eigenartiger Verwachsung

kleine Spaitchen erfiillend. Theuma. Vergrofierung 20 mal.

(Zu S. 188.)
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Fig. 1

Fig. 3

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W 35.
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Tafel XII.

Fig. 2

Fig. 1 und 2. Biotite von gewundener Form. In Fig. 2 wird die

Spaltbarkeit sichtbar. Talsperrenbau der Stadt Plauen.

Vergrofierung 135 mal (Zu Seite 199 und 237).

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W 35.







Bemerkungen zu Tafel XIII.

Fig. 1. Polarisiertes Licht. Da sich in der Photographie die Carbonat

reste nicht vom Quarz abhoben, wurden sie nach dem mikro-

skopischen Bilde schraffiert.

Fig. 2. Polarisiertes Licht.

Fig. 3. Polarisiertes Licht. In der Photographie wurden Kupferglanz

und Malachit fast gleichmaBig schwarz. Nach dem mikroskopi-

schen Bilde habe ich deshalb den Malachit mit WeiB hervor-

gehoben.

Fig. 4. Gewohnliches Licht. Auch hier war es notwendig, den Malachit

durch weiBe Punktieruug hervorzuheben.

Fig. 5. Polarisiertes Licht.

Fig. 6. Gewohnliches Licht.



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Tafel XIII.

Fig. 1. Karbonat — Quarz — Aggregat
= in Verkieselung begriffener Otavi-
Dolomit. Das Karbonat ist schraffiert.

Vergr. 50 fach.

Fig. 3. Vererzter Otavi-Dolomit. Ein-
wanderung von Kupferglanz (schwarz)
und daraus entstandenemMalachit (weiO)

in Otavi-Dolomit.
Vergr. 50 fach.

Fig. 5. Nonnaler Aplit.

Vergr. 50 fach.

Fig. 2. Aggregate grolJercr Quarz-
individuen von feineren Karbonat-Quarz-
Aggregaten umgeben =: fast voll-

kommen verkieselter Otavi-Dolomit.
Vergr. 50 fach.

Fig. 4. Kupffiglaii/. (schwar/.) und
Malacliit (weiO punktiert) in der Mitte
eines Quarztrums desDolomits. Kupfer-
glanz, den Grenzen der Quarze folgend,

junger als diese. Vergr. 50 fach.

Fig. 6. Kaoliiiisierter Feldspat des Aplits

adsorbiert Malachit (schwarz), Erz mit
erzfreiem Quarz.
Vergr. 50 fach.

Lichtdruck von A. Frisch, Berlin W 35.







Bemerkungen zu Tafel XIV.

Fig. 1. Polarisiertes Licht.

Fig. 2. Gewohnliches Licht.

Fig. 3. Gewdhnliches Liclit. Da in der Photographie Schwefelkies und

Kupferglanz fast gleichmaBig schwarz warden, muBte Schwefel-

kies nach dem mikroskopischen Bilde durch weiBe Punktierung

hervorgehoben werden.

Fig. 4. Gewohnliches Licht. Die sich in der Photographie nicht ge-

niigend abhebende Zinkblende ist nach dem mikroskopischen

Bilde mit Gran hervorgehoben.

Fig. 5. Gewohnliches Licht.

Fig. 6. Polarisiertes Licht.
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Vig. 1. Felsitporphynsclicr Aplit init Fig. 2. Kupferg^lanz (scliwarz), Aplit

Fluidalstruktur (Reste weiO) fast vollkommen ver-

Vergr. 50 fach. drangend.
Vergr. 50 fach.

t io K iipfnt ;^l.in / (xcli wai 7,) zemrut iri t Fig. 4. Zinkblcn<le( gran ) bildet Ma-^t lion

aut Scliwefclkics (weiB punktirrtj iin strukturimKupfcrglanz(scluvarz). Quaiz
Aplit (weiO) bildet einen Aplitrest.

Vergr.*50 fach. Vergr. 50 fach.

Fig. 5. Olivinkersantit. Grofiei e Olivine
(grau bis weil.l) in dichterer glimmer-

reicher Gruiidmasse (dunkel).
Vergr. 50 fach.

Fig, 6, Feinkornigcr glimmcn eicher
Olivinkersantit.

Vergr. 50 fach.

Lichtdruck von A. Frisch, Berlin W35.
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jungtertiaren Krustenbewegungen noch eine grofiere Rolle ge-

spielt haben und ihnen flachenhafte, die verworfenen Gebirgs-

scliollen wieder einebnende Abtragungen nicht mehr gefolgt sind.

Ich habe in der Dezember- Sitzung 1909 der Deutschen

Geologischen Gesellscbaft in einem Vortrage „Zur Frage der

Terrassenbildungen im mittleren FluBgebiete der Weser und
Leine und ihrer Altersbeziehungen zu den Eiszeiten"^) naher

ausgefiihrt, daB nach meinen Untersuchungen die Weser sich

schon in pliocaner Zeit tief, mindestens bis zu 20 m iiber der

heutigen Talsohle eingeschnitten haben muB, und daB in diesem

tief erodierten Tale die altdiluyialen Schotter der OberenTerrasse

in der bedeutenden Mindestmachtigkeit yon 60—70 m aufge-

schiittet wurden, von der aber lieutzutage nur nocli wenige

Erosionsrelikte an den Hangen in den verschiedensten

Hohenlagen iibrig geblieben sind. Den Beweis. fiir diese Auf-

fassung lieferten mir speziell ini Wesertal jene Schotterreste,

die als ununterbrochen zusammenhangende Decke sich noch

heute 60—70 m hoch an einzelnen Hangen hinaufziehen, sowie

die in Form regelrechter, bis 70 m hoher Kiesberge noch er-

haltenen Terrassenschotter bei Hameln und Einteln, die sich

bereits durch Beimengung von nordischem Material auszeichnen,

und ich habe aus dieser Zufuhrung von nordischen Sanden und

Kiesen aus den nordlichen vereisten Seitentalern des weiteren

geschlossen, daB die Obere Terrasse zeitlicli glazial ist und in

ihrer Machtigkeit unter der stauenden Einwirkung des im N
heranriickenden ersten (drittletzten) Inlandeises entstanden ist.

Auch das Auftreten vorglazialer. pliocaner Schichten tief unten

in den Talern des nordwestlichen Harzvorlandes in der Gegend
von Seesen-Gandersheim spricht fiir das relativ hohe Alter

der Talbildung unseres FluBgebietes.

Meinen Ausfiihrungen ist sodann Herr Siegert^) entgegen-

getreten, indem er die einheitliche, machtige Aufschiittung meiner

Oberen Terrasse nicht anerkennt, die sporadisch in verschiedenen

Hohenlagen auftretenden altdiluvialen Schotterpartien als

Reste selbstandiger Akkumulationsterrassen auffaBt trotz des viel-

fach ununterbrochenen Zusammenhanges der Schotterdecken. "Wie

er sich demgegeniiber die einheitliche Ablagerung der bis 70 m
machtigen und in der gleichen Hohenlage auftretenden Terrassen-

schotter unterhalb Hameln vorstellt, die er ja selbst nicht be-

zweifelt, habe ich bislang nicht erfahren. Herr Siegert be-

griindet seinen Widerspruch vor allem mit der Erklarung, daB,

') Diese Zeitschr. Bd. 61, 1909, Monatsber. S. 470 S.

2) Diese Zeitschr. Bd. 61, 1909, Monatsber. Nr. 12, S. 490.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 19
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falls meine Annahme zutrafe, noch irgendwo talaufwarts reine

einheimische FluBscliotter nicht nur in Form Yon Decken,

sondern noch in der angenommenen urspriinglichen Machtigkeit

von 60—70 m sich vorfinden miiBten.

Bei meinen Studien iiber die Dislokationen und Basalte im
Gebiete der Fulda und Werra habe ich nun tatsachlich der-

artige machtigere Ablagerungen reiner FluBschotter zufallig

beobachtet. So findet sich gegeniiber Hersfeld auf der

rechten Seite des Fuldatals ein iiber 30 m hoher Schotterriicken^),

der in seinem vorderen Teile durch eine haushohe Kiesgrube

entbloBt ist. DaB aber auch er nur den unteren Teil einer ehe-

mals viel bedeutenderen Ablagerung darstellt, zeigen uns die

alten Fuldaschotter auf der gegeniiberliegenden Seite siidlich

Hersfeld, die sich vom Talboden aus 60—70 m hoch an einem

durchaus gleichmafiigen Gehange ununterbrochen hinaufziehen

und ihren ganzen Lagerungsverhaltnissen nach zummindesteneine

machtigere Decke bilden.

Noch instruktivere Yerhaltnisse habe ich sodann im Werra-

tal nordostlich Vacha^) beobachtet. Dort ist in einer Nische des

Tales die ObereTerrasse noch sozusagen in ihrervoUen Machtigkeit

Yon 60—70 m erhalten geblieben. Die Schotter iiberlagern nicht

nur deckenformig die alteren Schichten, sondern treten in

Steilhangen auf und bilden bis zu ca. 70 m hohe, durch mehrere

Kiesgruben erschlossene Kiesriicken^), aus denen nur in der

Mitte der Ablagerung an einigen wenigen isolierten

Punkten altere Schichten, zumeist Tertiar, heraustreten. Auf
der gegeniiberliegenden Seite sind dann diese Schotter wiederum

nur noch in einzelnen schwachen Eesten in yerschiedenen

Hohenlagen vorhanden, und so zeigt uns gerade dieses Beispiel

besonders klar, da6 derartige Schotterrelikte in unserem Ge-

biete nicbts weiter sind als die Reste einer ehemals bedeutenden

Aufschiittung, namlich der 60—70 m machtigen Oberen Terrasse,

nicht aber, wieSiEGERT und auch Naumann*) annehmen, die Reste

yerschiedener selbstandiger Aufschiittungsterrassen darstelle

Schon die Yorkommen Mastodonreste fiihrender Ober-

pliocankiese tief unten in den Talern bei Fulda sowie im

^) Auf Bl. Hersfeld verseheDtlich als LoBlehm imd anstehender
Buntsaridstein kartiert.

') Vgl. Bl. Vacha der geol. Spezialkarte.

^) Besonders bemerkenswert ist die die gesamte Schotterablagerung
umfasseode starke Bleichung und Kaolinisierung der Buntsand stein-,,

Porphyr- und Granitgerolle, die auf eine ehemalige Bedeckung dilu-

vialer Torfschichten hinweist.

Diese Zeitschr. Bd. 61, 1909, Monatsber. Nr. 12, S. 493.
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Werragebiet bei Jiichsen siidlich Meiningen^) sprechen von

Yornherein ganz entschieden gegen die SiEGERTscbe Auffassung

von der spateren, diluvialen Entstehung der heutigen Taler. Wie
bereits fruberBEYRiCH2)undv.KoENEN3) undneuerdings Blancken-

HORN erkannt haben, sind tatsachlich diese Schotter und Sande

in situ in den Talern abgelagert und nicht etwa nachtraglich

eingesunken. Das beweisen allein schon die den Pliocan-

schichten des ofteren eingeschalteten Rotgerolle,, die aus den

tiefgelegenen Rotschichten des Fuldagrabens stammen, und bei

der Oberpliocanbildung siidlich Meiningen die Chirotherien-

sandsteingerolle, w^elche nur die unten an den Talgehangen aus-

streicbenden Chirotherienschicbten geliefert baben konnen.

In dieser Beziebung sind noch andere — von mir bislang

Dicbt erwahnte — jungtertiare Vorkommen des Werragebietes

hochst interessant, von denen z. B. das eine nacb Bucking in

einem Nebental bei Rosa auf dem Blatte Altenbreitungen nabe

der Talsoble auftritt und aus Sandsteinscbottern, mebrere Meter

macbtigen Quarzsanden, sandigen Letten mit kobligen Ein-

lagerungen und bunten Topfertonen bestebt. Wabrend dieses

Vorkommen auf der Karte als fraglicbes Tertiar dargestellt

ist, sagt Bucking von ibm in den Erliiuterungen: „Das Auf-

treten dieser Bildungen nicht hoch iiber der Talsoble eines

unzweifelhaften Erosionstals, dessen Vertiefung bis zu seiner

jetzigen Sohle sicher erst in der Diluvialzeit erfolgt ist, spricht

gegen ihre Deutung als Tertiar, so sehr auch die petrographische

Ausbildung an dieses erinnert." Die danach Bucking durch-

aus zweifelhaft gebliebene Altersstellung der Schichten wird

uns nunmehr aber klar, wenn wir die durch nichts begriindete

Annahme von der diluvialen Entstehung der Taler fallen lassen.

Die fraglichen Bildungen sind tatsachlich jungtertiar (ober-

pliocan) gleich den iibrigen in derselben tiefen Lage befindlichen

und durch Mastodon -Reste charakterisierten Sanden und Kiesen

und w^urden in den zu dieser Zeit bereits vorhandenen Talern

abgelagert, in Talern, die dann in der folgenden Periode des

alteren Diluviums die erwahnten macbtigen Schottermassen auf-

nahmen, von denen z. B. auch wieder im unmittelbar benach-

barten Werratal bei Altenbreitungen (vgl. Bl. Altenbreitungen

und Schmalkalden) an einzelnen Hangen bis iiber 70 m hoch

ununterbrochen hinaufgehende Schotterdecken hinterblieben

^) Walther: tJber Mastodon im Werragebiet. Jahrb. d. Kgl. Geol.
Landesanst. f. 1909. S. 212.

3) Diese Zeitschr. XXVIII, S. 417 u. XXIX, S. 852.

3) Jahrb. d. Kgl. Geol. Landesanst. f. 1883, S. 193-194.

19*
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sind. Ahnliche alte, tief unten in den Talern lagernde FluB-

bildungen beschreibt Bucking auch aus der Gegend von

Villmars und Hasselberg (Bl. Helmershausen).

Wenn nun aber schon dieses obere FluBgebiet infolge reiner

Erosion eine sofriihe, pliocaneTalentwicklung aufweist, so miissen

wir sie doch vor allem auch im TTnterlaufe der Fliisse erwarten auf

Grund des einfachen Naturgesetzes, nach dem iiji normalen

Falle die Tajer von unten nach oben wachsen durch riick-

schreitende Erosion, nicht aber umgekehrt. Und in der Tat

sind ja daun auch talabwiirts im Flufigebiete der Leine in der

Gegend von Seeseni)-Gandersheim2) derartige jungpliocane

Ablagerungen z. T. unter aitglazialen Bildungen unten in den

Talern noch erhalten geblieben. Das Auffinden der machtigen

altdiluvialen FluBschotter bei Hersfeld und Yacha hat nun aber

diese Auffassung weiter in vollstem MaBe bewiesen. Die
Taler warenbereitsam Ausgange derPliocanzeitbis zu

einer gewissen Tiefe, z. T. sicherlich bis zur heutigen
Talsohle vorhanden und wurden von den machtigen
Schottern der Oberen Terrasse in der alteren Diluvial-

zeit aufgefiillt, und erst nach der zweiten bedeutenden Tal-

erosion der ersten Interglazialzeit, die diese machtigen Schotter

bis auf wenige Reste beseitigte, erfolgte unten im Tal die An-

lagerung der Mittleren Terrasse und nach weiteren Erosions-

vorgangen und nach dem Absatz des Losses in der jiingsten

Diliivialzeit die Aufschiittung der Unteren Terrasse.

Ich mochte bei dieser Gelegenheit bemerken dafi nach

einer freundlichenMitteilung neuerdings auchHerr Blanckenhorn,

der Teile des Faldagebietes speziell untersucht hat, diese

meine Auffassung voll und ganz teilt und in seinen neusten

Publikationen bereits z. T. zum Ausdruck bringt. Beziiglich

der Talbildungen am Teutoburgerwalde ist sodann StiLLE^) und

') Vgl. Grupb: Uber glaziale und priigiaziale Bildungen im nord-

westlichen Vorlande des Harzes. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Laudes-
anstalt f. 1907, S. 507. Die in diesem Aufsatze noch „praglazial" ge-

nannten Ablagerungen mochte ich nicht nur ihres petrographischen

Charakters wegen, sondern auch auf Grand meiner neuesten Ergeb-
nisse, nach denen die unmittelbar hangenden Glazialkiese der ersten

(drittletzten) Eiszeit angehoren, als Pliocan ansprechen.

In einer neuen Kiesgrube beim Bahnhofe Gandersheim in letzter

Zeit festgestellt in Gestalt machtiger weiBer und gelblicher Quarzsande
in Wechsellagerung mit hercjnischen Schottern, die aus Quarzit, Quarz
und Kieselschiefer bestehen und frei von nordischem Material sind im
Gegensatz zu den in hoherem Niveau sonst auftretenden hercjnisch-

glazialen Schottermassen and Mergelsanden. der ersten Eiszeit.

^) Vgl. Erlauterungen zu Bl. Willebadessen und 3. Jahresbericht

des Niedersachs. geol. Ver. 1910, S. XXVIII.
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beziiglich dei* Talbildungen am nordlichen Harzrande Schroder^)

zu ganz analog;en Ergebnissen gekommen. Uberall zeigt

sicli die nach meinen Untersuchungen fiir das gesamte
Flufisystem der Weser innerlialb des Gebirgs-
landes charakteristische Ers cheinung, da6, abgesehen
von den nach meiner Deutung altpliocanen Hohen-
schottern, die diluvialen Flufiablagerungen nur a.us

liochstens drei selbstandigen Aufschiittungsformen be-

st ehen, aus einer besonders maclitigen, in bereits Yorhandenen

Talern ab^esetzten und in den nordlicheren Gebieten — infolge

Zutritts der Gletscherwasser des ersten Inlandeises — glaziales

Material fiihrenden Schotterterrasse des alteren Diluviums (Obere

Terrasse), die heute nur noch in sparliclien Erosionsrelikten vor-

liegtj ferner aus einer weniger maclitigen Schotterterrasse des

mittleren Diluviums (Mittlere Terrasse), die heute Vielfach noch

auf weite Strecken morphologisch deutlich hervortritt, und
schlieBlich in den groBeren Talern auch noch aus einer nur

wenige Meter iiber die heutige Talsohle sich erhebenden, ioQ-

freien Unteren Terrasse, die nach den neusten Beobachtungen

das jiingste Diluvium reprasentiert.

Nachdem ich die neueren Beobachtimgen kurz mitgeteilt

habe, die meine bisherige Auffassung iiber die Terrassen-

bildungen des Wesergebietes voll und ganz bestatigen, mochte
ich nun eine Erklarung dafiir zu geben versuchen, weshalb das

Talsystem der Weser gegeniiber den naher erforschten Flufige-

bieten des Rheins und der Saale ein relativ hoheres Alter besitzt.

Wenn Herr Siegert die beim Studium der Saaleterrassen

gewonnenen Anschauungen ohne weiteres auf die Verhaltnisse

an der Weser zu iibertragen sich bemiiht, so leitet ihn dabei,

wie aus seinem Vortrage „Zur Theorie der Talbildung"^) hervor-

geht, die rein hypothetische Yoraussetzung, da6 die Terrasseii-

entwicklung unserer norddeutschen Fliisse in erster Linie

gleichmafiig mit Strandverschiebungen zusammenhangt. Ware
diese Annahme richtig, so wurde ich Herrn Siegert allerdings

zustimmen, dai3 wir dann auch uberall in den Talern den un-

gefahr gleichartigen Terrassenbau zu erwarten hatten. Ich kann
aber diese Theorie in ihrer einseitigen Form nicht als

zutreffend anerkenneu. Was Herr Siegert so ganz und
gar nicht berucksichtigt hat, das sind die lokalen tektonischen

Vorgange 2), zumal die talbildenden Grabeneinbriiche, die an sich

^) Nach freundlicher Mitteilung.

2) Diese Zeitschr. Bd. 62, 1910, Monatsber. Nr. 1, S. /.

^) BezugHch des Rheintals weist auf die Bedeutung solcher lokalen
tektonischen Vorgange auch Herr Fliegel hin (Geologic des Nieder-
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schon einen maBgebenden EinfluB auf die Talentwicklung

jedesmal ausgeiibt haben miissen, und die des weiteren bei

ihrem verschiedenen Alter und ihrer verscbiedenen Intensitat

auch eine ungleichmaBige und ungleichzeitige Talentwicklung

in den einzelnen FluBgebieten notwendig bedingen.

Eine derartige in die Talentwicklung eingreifende tektonische

Grabenversenkung stellt im FluBgebiete der Weser der Leine-

talgraben in der Linie Eichenberg—Gottingen—Einbeck dar.

Bereits v. Koenen hat friiher ausgesprocben, dafi das Leinetal

auf dieser Strecke nicht sowohl durch Erosion als vielmehr

durch tektonischen Einbrucb mit nacbfolgender Auffiillung zu-

stande gekommen ist, und zwar brachte er diese Yersenkung

mit den Storungen der jungmiocanen Gebirgsbildung in Zu-

sammenhang. Nach unseren neueren und neusten Eorschungen ^)

liegt nun allerdings dem Leinetalgraben auch noch ein alterer,

praoligocaner DisIokationsprozoB zugrunde. Wir miissen nun-

mehr annehmen, daB der Leinetalgraben in seiner tek-

tonischen Struktur bereits durch die vielbedeutenderen
Dislokations vorgange in voroligocaner, wenn nicht

in jungj urassischer Zeit gebildet wurde, und daB die
jungtertiaren Verwerfungen nur die schwachen Nach-
klange jener Hauptphase sind, die erst nach Wieder-
einebnung der stehen gebliebenen Horstgebiete er-

folgten und nunmehr durch die erneuten Schollen-
bewegungen entlang den alten Leinetalspalten ein

tektonisches Tal, einen morpho logischen Leinetal-
graben schufen. Derselbe ist bis zum heutigen Tage erhalten

geblieben, da die morphologischen Gegensatze durch neue,

flachenhafte Abtragungen noch nicht wieder verwischt worden
sind. Wenn auch von den vorpliocanen Tertiarschichten im

Bereiche des Leinetalgrabens nur an einer einzigen Stelle,

namlich bei Moringen, an Yerwerfungen gebundenes marines

Oberoligocan erhalten geblieben ist, so diirfen wir aus den

zahlreichen Tertiarversenkungen des unmittelbar angrenzenden

Soilings und aus den auf der anderen Seite am Harzrande

auftretenden Tertiareinbriichen, bei Bornhausen, Diiderode

u. a. 0., doch den SchluB ableiten, daB in dieser Epoche auch

die Storungen des dazwischen gelegenen Leinetalgrabens

rheinischen Tieflandes. Abhandl. d. Geol. Landesanst., N. Heft 67,

S. 151-153.)
') Grupe: Praoligocane und jungmiocane Dislokationen usw., a. a.

0., S. 612 ff.

Stille: Das Alter der deutschen Mittelgebirge, a. a. 0., S. 277.

Ygl. auch die Ausfiihrungen dieses Aufsatzes auf S. 276 u. 277.
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wenigstens in seinem nordlichen Teile eine solche Wieder-

belebung erfahren haben. Fast iiberall m diesen nordlichen

Gebieten ist tatsachlich das Tertiar, unbeschiitzt yon Basalt

und in tieferer Lage befindlich, an Verwerfungen gebunden,

ein Beweis fiir die noch relativ hohe Bedeutung der jungtertiaren

Storungen im Bereiche des siidhannoverschen Berglandes.

Das fast ToUige Fehlen tertiarer Schichten im Leinetal-

graben selbst wie iiberhaupt in den durch jungtertiare Ver-

werfungen mitbeeinfluBtenTriasgrabenSiidhannovers ist, nebenbei

bemerkt, wohl bereits eine Folge alterer Denudationsprozesse,

die gleich nach dem Absatze des Miocans und noch vor dem
Ausbruche der Basalte einsetzten und das Tertiar auf weite

Strecken zerstorten. Auf derartige altere Denudationswirkungen

weist jedenfalls die ungemein wechselnde Machtigkeit der

tertiaren Schichten hin, die benachbarte Basalte, z. B. in der

Dransfelder Gegend, unterlagern, und die nicht selten yollstandig

verschwinden, so daB dann der Basalt dem Triasgebirge un-

mittelbar aufruht.

Wir werden uns nun den Einbruch des Leinetals vom
Ausgange der Miocanzeit an nicht als einen plotzlichen, viel-

mehr als einen allmahlich erfolgenden Yorgang vorzustellen

haben, der die Entwasserung des Gebietes einleitete. Es bildete

sich eine Urleine heraus, die augenscheinlich schon damals

ihren AbfluB nach Norden hin sich suchte und hier in dem
MaBe jedesmal sich einschnitt, als im Stiden der Boden zur

Tiefe sank. So erzeugte sich die Leine nach und nach im
AnschluB an die Grabenbildung ein Durchbruchstal (Uber-

fluBdurchbruch im Sinne Pencks), das zunachst in der

Gegend von Kreiensen im gleichmaBig gelagerten Bunt-

sandsteingebirge verlauft. Das Auftreten kleiner Kreide-

und Tertiarschollen im Leinetal bei Freden ^) und Eime ^)

scheint darauf hinzuweisen, daB auch weiterhin wieder zu dieser

Zeit kleine Einstiirze erfolgten, die den ProzeB der Talbildung
beschleunigt haben werden, wie denn uberhaupt die tertiaren

Einbruche im FluBgebiete der Leine die talbildenden Vorgange
stark beeinfluBt haben diirften. Auch die von Siiden her in

den Leinetalgraben einmiindenden Zufliisse muBten sich von
der stetig in die Tiefe riickenden Erosionsbasis aus riick-

^) Vgl. Blatt Froden der Geol. Spezialk. v. PreuBen.

') Vgl. V. KoENEN : tJber das Verhalten und das Alter der
Stdrangen in der Umgebun^ der Sackberge und des Leinetals bei

Alfeld und Elze. Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. Gottingen, Mathem.-
physikal. Kl. 1907.
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scbreitend einschneiden und das Tal allmahlich nach S bzw. O
zu yerlangern.

Man darf vielleicht annehmen, daB im Bereiche des Leine-

talgrabens selbst bei diesem Vorgange der FluB zeitweilig

akkumulierte. und als derartige alte Aufschuttungsmassen

konnten mogiicherweise die 60—70 m macbtigen Scbotter zu

deuten sein, die die im Leinetal angesetzten alteren Bobrungen
der Gewerkschaft Siegfried I siidlich Salzderhelden iiber den

eingestiirzten Triasschicbten angetroffen haben soUen. Docb ist

es ebensogut moglicb oder wohl noch wabrscbeinlicber, dafi es

sicb dabei nur um einen lokalen Einbrucb altdiluvialer Scbotter-

massen bandelt und da6 die Auffiillung der altpliocanen Scbotter

und die Yorausgebende Grabenversenkung in bzw. bis zu einem

iiber der beutigenTalaue gelegenen Niveau stattfand, und dafi diese

alten Scbotter durcb die spatere tiefergebende, das diluviale

Leinetal scbaffende FluBerosion wieder zerstort worden sind.

Etwaige kiinftige Bobrungen im Bereicbe des Leinetals werden
diese Frage vielleicbt entscbeiden.

Icb erblicke also in der Leine, bzw. Leine-AUer
den eigentlicben HauptfluB, der die Talentwicklung
des Wesersystems einleitete, und der sicb im Laufe
der Pliocanzeit die Weser tributar macbte. Wabrend
vom Ende der Miocanzeit bis in die altere Pliocanzeit hinein

der ProzeB der Leinetalbildung TOr sicb ging, lagerte die Weser
nocb auf den Hoben in Niveaus von 120—150 m iiber dem
beutigen FluBspiegel ibre Hobenscbotter ab — die danacb im

Leinetal feblen miissen und nacb den vorliegenden Auf-

nabmen v. Koenens tatsacblicb aucb feblen — und erst

nacb dem Absatze dieser altpliocanen Hobenscbotter muB sie

von der Leine-AUer angezapft worden sein. Die natiirlicbe

Folge war eine bedeutende Talerosion der Weser, die ent-

sprecbend der weit tieferen Lage der Leine so lange wirkte^

bis die Weser ibr Normalgefalle wieder erreicbt batte. AuBerdem
mogen aucb die jungtertiaren Storungen, die die altpliocanen

Hobenscbotter der Weser mit ibrer triassiscben Unterlage

stellenweise in ein tieferes Niveau verworfen und die in dieser

Gegend vielleicbt erst am Ausgange des Altpliocans eingesetzt

baben, sowie die zu dieser Zeit erfolgende allgemeine Hebung
des Wesergebietes den FluB zur Aufnabme seiner bedeutsamen

Erosionstatigkeit mit veranlaBt baben,

Auf diese Weise entstand durcb anbaltende, vom
Leine- Allertal stetig riickwarts scbreitende Erosion
in der mittleren Plio canzeit das Wesertal undweiter-
hin das Werra- und Fuldatal, und die Stufen und Sockel
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an den Talg^liangen, die zuweilen den altdiluvialen Schotter-

resten als Unterlage dienen, sind die Erosionsgebilde dieses

in der Pliocanzeit sich einschneidenden Flusses, wahrend —
beilaufig bemerkt — die Schotter selbst aus der

machtigen Aufschiittung der altdiluvialen Oberen Terrasse her-

riihren und meist nur die letzten Denudationsrelikte derselben

sind, stellenweise wohl auch aus dieser ebemals machtigen

Schotterauffiillung durch die spatere Flufierosion heraus-

geschnittene Erosionsterrassen darstellen. Ihr Ende erreichte

diese erste bedeutende Erosion in derjiingeren Pliocanzeit, und

es erfolgte unten auf den Sohlen der tief eingeschnittenen Taler

die Ablagerung der oberpliocanen Mastodon-Schichten.

Natiirlich waren es in diesem Stadium erst noch unfertige

Taler. Es hinterblieben zunachst noch Stromschnellen und

Talriegel, die hinter sich zuweilen kleine Seen und Tiimpel

abschniirten, und die denGerollmassen keinen weiteren Transport

gestatteten. Daraus erklart sich denn auch die iiberall wieder-

kehrende Beschalfenheit der jungpliocanen Schichten. Es sind

meist Tone und Sande, stellenweise auch kohlige Ablagerungen,

wahrend das grobere Material vielfach nur aus Schuttmassen

besteht, die aus unmittelbarer Nahe stammen. Erst unter dem
EinHuB der weiteren Erosionsvorgange, die diese jungpliocanen

Bildungen groGenteils wieder zerstorten, entstanden ausgereifte

Taler, die nun die machtigen Gerollmassen der alteren Dlluvial-

zeit aufnahmen. Tiber die damit einsetzende Terrassenbildung

der Diluvialzeit habe ich ja schon an anderer Stelle ausfuhr-

licher berichtet. Mit den yorliegenden Zeilen wollte ich ver-

suchen, die altere Entwicklungsgeschichte des FluiJsystems

vorzufiihren, soweit sie von den jungtertiaren Dislokations-

vorgangen mit beeinfluBt worden ist.

Dieses jungtertiare Alter der Dislokationen istes also letzten

Endes, das die friihzeitige Talentwicklung unseres Stromsystems

bedingt zum Unterschiede beispielsweise vom Rhein. Auch die

Talbildung des Rheins ist nach dem heutigen Stande unserer

Wissenschaft (Schumacher, Lepsius, Penck, Mordziol) zum
guten Teil an einen Grabeneinbruch, namlich den Oberrheintal-

graben, und in Verbindung damit an eine gleichzeitige Er-

hebung des Rheinischen Schiefergebirges gebunden. Aber im

Gegensatz zu den Leinetalstorungen haben sich die Senkungen
und Hebungen des Rheing^bietes aus der Tertiarzeit noch in

groBerer Intensitat in die altere und mittlere Diluvialzeit hinein

fortgesetzt und dadurch die Anlage des heutigen Rheintals ge-

schaffen, und auBerdem ist es nach den bisherigen Beobachtungen
nicht unmoglich, daB der Oberrheintalgraben wenigstens in
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seinem grofieren siidlichen Teile zur YOrdiluvialen Zeit iiber-

haupt noch nicht nach Norden hin entwassert wurde. In

ahnliclier Weise ist auch die Ausgestaltung des Niederrlieiiitals

nach den neueren Untersuchungen Yon Fliegel durcli diluviale

Krustenbewegungen wesentlich beeinliuSt worden,

Wieder anders liegen die Yerhaltnisse im Saaletal, welches

doch wohl als ein reines Erosionstal anzusprechen ist. Der
Lauf der Saale und ihrer Nebenfliisse wird nirgends oder doch

nicht auf langere Strecken durch Grabenbildungen bestimmt.

Wohl treten auch im Saalegebiet einzelne Graben auf, aber

diese durchqueren erstens in hercynischer Richtung den Yor-

wiegend siidnordlich gerichteten Lauf der Fliisse, und zweitens

sind sie nach den neusten Untersuchungen Philippis ja auch

zunachst einmal Yon praoligocanem Alter. Irgendwelche jung-

tertiaren Einbriiche hat Philippi an ihnen nicht nachweisen

konnen, und sie diirften wahrscheinlich ebenso wie die benach-

barten hessischen Graben in ihrer heutigen morphologischen

Form ausschlieBlich Erzeugnisse der Denudation sein.

Ich muB es danach fiir unbegriindet halten, daB Herr

SiEGERT die Yon ihm studierten Yerhaltnisse an der Saale als

Norm aufstellt und sie ohne weiteres auf das Weser- und
Kheingebiet zu iibertragen sucht. Dieser Auffassung ist bereits in-

zwischen fiir das Rheintal Herr Fliegel ') entgegengetreten, und
ich glaube mit obigen Ausfiihrungen gezeigt zu haben, daB auch

die Entwicklungsgeschichte des Stromsystems der Weser
wenigstens in ihrer alteren Phase einen ganz anderen Verlauf

genommen hat, als wir ihn YOn der Saale nach den bisherigen

Untersuchungen kennen, und daS sie in hervorragendem MaBe
an die tektonischen Storungen des FluBgebietes, speziell an

den jungtertiaren Leinetaleinbruch gebunden ist.

Auch in der alteren DiluYialzeit wirken, wie erwahnt, die

SchoUenbewegungen noch nach, aber einen nicht minder be-

deutenden EinfluB auf die Talbildung gewinnen nunmehr die

im N heranriickenden Inlandeismassen zunachst der ersten

Eiszeit, deren aufstauender Wirkung ich die machtige Auf-

schiittung der altdiluYialen Schotterterrasse (Obere Terrasse)

zuschreiben muB, wie ich dies bereits naher erortert habe.

Trifft diese Auffassung zu, so wiirde man aus der maximalen

Hohenlage der altdiluYialen Fulda- und Werraschotter auf eine

Mindestmachtigkeit des im N lagernden Inlandeises Yon

250—300 m schlieBen konnen. Denn solange die Eisbarre be-

stand, die zwar den Fliissen den Weg nicht YoUstandig ab-

1) a. a. 0.
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schnitt, aber sie doch in ihrern normalen Abflusse behinderte,

muBte auch eine Schotterauffullung der Taler ruckschreitend

erfolgen.

Wohl ware es denkbar, daB die daraiif folgenden

jiingeren Terrassen, die die heutigen FluBtaler oft in

weithin erhaltenen, morphologisch deutlich hervortretenden

Ziigen randlich begleiten, miteinander in Beziehung zu bringen

und in ihrer Entstehung auf gemeinsame, regional wirkende

Ursachen, wie Strandverschiebungen, zuriickzufiihren sind. Das
wiirde dann auch vielleicht damit zusammenhangen, dafi die

lokalen tektonischen Storungen in der jiingeren Diluvialzeit in

•diesen Gebieten entweder liberhaupt zum Stillstand gekommen
sind oder in ilirer Intensitat erheblich nachgelassen und keinen

wesentlichen EiniluB mehr auf die Talbildung ausgeubt haben.

J^ndererseits habe ich gezeigt, dafi die der Oberen Terrasse im

Weser- und Leinegebiet folgende Mittlere Terrasse zwar in

ihrem unteren, vielleicht auch nur in ihrem untersten Telle

interglazial ist, aber sich in ihrem oberen Telle durch

Eiihrung arktischer Schneckenfaunen (nach Menzels Be-

stimmungen) als zeitlich glazial kennzeichnet, und daB danach

bei ihrem Absatze, wie schon Menzel vermutet hat, auch die

stauenden Einfliisse des zweiten (mittleren) Inlandeises wieder

mitgewirkt haben konnen, das dann im letzten Stadium bei

seinem siidlichsten YorstoiJe im Leinetal iiber die Terrasse selbst

hinwegschritt und auf ihr zu beiden Seiten des Leinetals bis

in die Alfelder Gegend seine Grundmorane in verschiedenen

Resten hinterlieB. Wie weit dieses zweite Inlandeis im Bereiche

des Wesertals Yorgeriickt ist, in dem nach meinen friiheren Aus-

fiihrungen die siidlichsten umfangreicheren Ablagerungen des

ersten Inlandeises in Gestalt eines Endmoranenrestes bei

Hameln auftreten, ist noch naher zu untersuchen.

4. Einflufi der Dislokationen auf die Basalteruptionen.

a) Einleitung.

In seiner Arbeit „Uber die Yulkanischen Durchbriiche in

der Rhon und am Rande des Yogelsberges" ^) hat Bucking

seine Kartierungsergebnisse unter Bezugnahme auf die Resultate

anderer Forscher in den Nachbargebieten niedergelegt und
dabei in erster Linie Stellung zu der Frage der Abhangigkeit bzw.

Unabhangigkeit der yulkanischen Gesteine Yon praexistierendeh

•Spalten genommen. Sein Endergebnis ist: Die Basalte und

') Beitrage zur Geophysik Bd. VI, 1904, S. 267 ff.
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Phonolithe sind im allgemeinen nicht an irgendwelche Spalten

gebunden, sondern haben sich ihren Weg durch die Erdrinde

selbstandig gebahnt mittels der der eigentlichen Eruption

vorausgehenden Dampf- und Gasexplosionen, welcbe mebr oder

weniger regelmafiig zylindrisch gestaltete Durchbruclisrohren, in

seltenen Fallen audi schlitzfSrmige Kanale in dem Deckgebirge

aussprengten. Zeugnis Yon diesen Explosionsvorgangen geben

ihm die bekannten, bereits friiher von Leopold v. Buch und

Leonhard beschriebenen Tuff- und Reibungsbreccien, welche das

feste Eruptivgestein einseitig oder mantelformig begleiten oder

aucb zuweilen allein auftreten. Von besonderer Bedeutung fiir

seine Auffassung sind Bucking jene Reibungs- oder Schlotbreccien,

die einem boheren, nachtraglich abgetragenen geologischen

Niveau entstammende Gesteinsfragmente oder auch ganze

Gesteinsschollen einscbliefien. Bucking leitet alle diese Vor-

kommen von Schichten ab, die noch zur Zeit der Eruption in

ihrer ursprtinglichen Hohenlage sich befanden, und von denen

sich einzelne Brocken oder auch zusammenhangende Schollen

beim Durchschlagen der Schlotrohre loslosten, in diese tief

hineinsanken und hierselbst zusammen mit der librigen Tuffmasse

oder auch inmitten des nachtraglich emporsteigenden Magmas
nach Abtragung des hangenden Gebirges erhalten blieben.

Eine ganze Reihe derartiger Yorkommen hat Bucking

sowohl aus der Rhon wie aus den angrenzenden niederhessischen

Gebieten zum Teil an der Hand der vorliegenden geologischen

Aufnahmen ausfiihrlicher beschrieben, und sie alle deutet

Bucking in der angegebenen Weise im Gegensatz zu den alteren

Autoren, wie Moesta, Proscholdt, v. Koenen, Beyschlag, die

in diesen an Basalte gebundenen Schollen jiingerer Trias- nnd
Liasgesteine Einbriiche entlang tektonischen Spalten sahen.

Die neueren Beobachtungen, die Bucking in der Rhon nnd
der Verfasser in der Niederhessischen Senke und im Kniill-

gebirge gemacht haben, zeigen nun aber, da6 die mafigebenden

Schichtenverwerfungen und die Wiedereinebnung des dadurch

geschaffenen Landschaftsreliefs zu einer Peneplain in vor-

oligocaner Zeit sich ereigneten. Die bedeutenderen, flachen-

haften Abtragungen sind in diesen Gebieten langst vor Ausbruch

der Basalte erfolgt, und es verlangen danach zunachst einmal

mindestens jene Basaltvorkommen hinsichtlich ihrer Schlot-

bildung eine andere als die BucKiNGsche Erklarung, die dieser

alten Denudationsflache aufsitzen und Gesteinsbruchstiicke und
Gesteinsschollen fiihren, Yvelche aus einem bedeutend hoheren,

heute in der weiteren TJmgebung verschwunclenen geologischen

Niveau stammen.
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Fiir die verhaltnismaBig geringen "Wirkungen der post-

basaltisclien Denudationsprozesse sprechen auch die Ergebnisse

Bauers der einen groBen Teil der niederhessischen Basalte

untersucht hat. Bauer hat bei zahlreichen Basaltdecken die

noch durch keine Verwitterung beeinfluiiten Stromoberflachen

mit ihrer charakteristischen Struktur festgestellt und schlieBt

auch aus dem sonstigen Fehlen starkerer Yerwitterimgs-

•erscheinungen, daS die Basalte in der Hauptsache noch jetzt

ihre urspriingliche Ausdehniing und Machtigkeit haben.

Ich mochte nun zunachst auf Grund meiner Untersuchuugen

die fiir unsere Frage besonders in Betracht kommenden Basalt-

vorkommen der Niederhessischen Senke und des Kniillgebirges

naher schildern, aus denen ich bezijglich der Spaltenfrage die

entgegengesetzten Folgerungen wie Bucking ziehen zu miissen

glaube.

b) Basalte des Casseler Grabens.

Beginnen wir im Norden mit den Basalten im Innern und
am Rande des Casseler Grabens, so haben fiir uns zunachst

jene Yorkommen besondere Bedeutung, deren Tuffbreccien Ge-

steinsfragmente jiingerer mesozoischer Schichten einschliefien.

Schon MoESTA erwahnt den mitten im Buntsandstein

gelegenen Basalt des Fetzberges nordwestlich Philippinental,

der zahlreiche Brocken von Liasschiefer und Liaskalken mit

Versteinerungen einschlieiit und der nun auch von Bucking als

charakteristisches Beispiel angefiihrt wird.

Auch ich mochte die schwarzen Schiefertone und die grauen

Kalkstiicke, die der vorzugsweise als Tuffbreccie entwickelte

Basalt neben vorwiegenden Buntsandsteinstiicken einschliefit, fiir

Lias halten, obwohl es mir nicht gelang, Versteinerungen darin

aufzufinden.

Nach Buckings Auffassung wiirde also dieser inmitten des

Buntsandsteins gelegene und von Liasbrocken durchsetzte Basalt-

tuff darauf hinv^eisen, dafi die Krateroffnung des Eruptionsschlotes

einstmals in bedeutender Hohe, mindestens um den gesamten

Machtigkeitsbetrag von Rot, Muschelkalk und Keuper, iiber dem
heutigen Niveau des Buntsandsteins gelegen hat.

Nun habe ich aber gezeigt, daJ3 langst vor Ablagerung des

Tertiars und vor dem Ausbruch der Basalte in voroligocaner

Zeit die Lias- und KeupereinbrQche des Casseler Grabens und

^) Bauer: Beitriige zur Kenntnis der niederiiessischen Basalte.
Sitzungsber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1900, Bd. II, S. 1032—1034.

''') Jahrbuch d. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1883, S. 58.
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im AnschluB an diese Dislokationen die Abtragung derRandhohen
bis aiif die heutigen Buntsandstein- und Wellenkalkschichten

erfolgten, und diese neuen Feststellungen diirften meines Er-

achtens der friilieren BiicKiNGSchen Deutung den Boden entziehen.

Der Lias kann beim Ausbrucli des Basaltes gar nicht mehr in

der bedeutenden Hohe liber dem Buntsandstein gelegen haben,

er teilte mit ihm vielmehr das gleicbe Niyeau, d. h, er war be-

reits in einer Spalte inmitten des Buntsandsteins eingesunken

gleicb den groBeren Lias- und Keuperschollen der Casseler

Bruchzone, und ich schlieBe nun umgekebrt, da6 gerade diese

praexistierende Spalte dem Basalt den Austritt ermoglichte bzw.

erleicbterte, und zwar gerade an der besonders briichigen Stelle^

an der sich die Spalte zu einem kleinen Liasgraben erweiterte,

von dem die einzelnen Liasbrocken zusammen mit den Bunt-

sandsteinstiicken beim Ausbrucli in die Reibungsbreccie aufge-

nommen wurden.

Auf eine gieiche Abhangigkeit von Spalten w^eisen andere

Basalte und Basalttuffe siidwestlich Altenhasungen und am
SoUberge nordlich Burghasungen bin, die inmitten der gegen-

einander stark verworfenen Triasscbicliten liegen, welche die

basaltischen Einschliisse von Buntsandstein-, Muschelkalk- und
Keupergesteinen geliefert haben, sowie der schon erwahnte Basalt

unmittelbar bei Burghasungen, der mit seinen senkrecht empor-

strebenden Saulen der Randspalte des Casseler Grabens aufruht

und gleichmai3ig die verworfenen und zuvor wieder eingeebneten

Buntsandstein-, Muschelkalk- und Keuperschichten bedeckt.

(Vgl. hierzu das Profil in Fig. 1 S. 271).

c) Basalte im Gebiete von Hersfeld-Rotenburg.

In dem zwischen Hersfeld und Rotenburg sich ausdehnenden

einformigen Btintsandsteinterrain liegen einige Basalte zerstreut,

die zumeist mit kleineren und groBeren Schollen eingesunkener

Rot- und Wellenkalkgesteine in Verbindang stehen und fur

unsere Frage besonders charakteristisch sind.

Wir beginnen mit dem Basaltvorkommen von Gerterode,

das auf Grund der Angaben Moestas Bucking als Beispiel

fiir seine Auffassung zitiert. Inmitten des Buntsandsteins

erblickt man auf der westlichen Seite des Baches steil stehende

Wellenkalkschichten, die auf beiden Seiten von zwei Basalt-

gangen flankiert werden Der Basalt selbst besteht groBen-

') Die MoBSTASche Darstellung aaf Bl. Rotenburg ist danach zu

berichtigen.
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teils aus einer zerreiblichen Tuffbreccie, die von kleinen Brocken

und grofieren Blocken von Buntsandstein und Wellenkalk

formlich durchspicktist, ohne da6 dieseEinschliisse einemerklicLe

Yeranderung zeigen. Ein neuer Steinbruch hat in dem siidlichen

Basaltgange auch dichtes Gestein erschlossen, das gleichfalls

zahlreiche Buntsandsteinstiicke enthalt.

Die primare, tektonische Natur dieser eingebrochenen

Wellenkalkscholle beweist nun die geradlinige. iiber 1 km lange

Fortsetzung des verhaltnismaUig schmalen Grabens auf die

andere Seite des Tales, woselbst nunmehr stark geneigte

Schichten von Chirotheriensandstein und Rottonen inmitten des

flach gelagerten alteren Mittleren Buntsandsteins, aber ohne

basaltische Begleiter auftreten ^).

Ich folgere somit wieder: Die Wellenkalk-, Rot- und
Chirotherienschichten waren bereits eingebrochen, als der

Basalt entlang den Grabenrandspalten hochkam und in seine

Tuff- und Lavamassen Bruchstiicke seiner Umgebung mit hinein-

rifi. Die heutige tiefe Lage der Basaltgange ist eine Folge der

jiingeren Talerosion, die die alte Buntsandsteinhochflache stark

zerschnitten und dabei auch etwaige Basalte abgetragen hat.

Erst in der Umgebung des hochgelegenen Basaltes der be-

nachbarten Xaukuppe befinden wir uns auf der alten

Peneplain, und auch diesen Basalt sehen wir (auf der Grenze der

Blatter Rotenburg und Ludwigseck) an eine praexistierende

Spalte gebunden. Die von Moesta als TJnterlage des Basaltes

gezeichneten Rotschichten habe ich nicht gefunden. Der Basalt

uberlagert unmittelbar den Mittleren Buntsandstein. Statt dessen

tritt aber nahe dem ostlichen Rande des Basaltes, hochstens

100 m entfernt, plotzlich im Buntsandstein eine Wellenkalk-

partie auf, deren Langsachse genau auf den Basalt zu gerichtet ist.

Bezeichnete nun diese Wellenkalkscholle einen vulkanischen

Einbruch (im Sinne Buckings), entstanden beim Austritt des

Basaltes, so miiBte sie doch mindestens mit dem Eruptions-

schlot in Yerbindung stehen. Sie liegt aber isoliert im Bunt-

sandstein und kann nur als Ausfiillung einer den Buntsandstein

durchziehenden Spalte aufgefaBt werden, der dann weiterhin

der Basalt der Haukuppe aufsitzt.

GroBere derartige, als 2—3 km lange Rot- und Wellenkalk-

graben entwickelte Spaltenausftillungen finden sich noch bei

Erbsrode und Ludwigseck, von denen aber nur der letztgenannte

von zwei Basaltkuppen begleitet wird. Es sei aber auch der

andere in gleichem Sinne, namlichnordnordostlich'gerichteteGraben

^) Auch an dieser Stelle treffen also Moestas Angaben nicht zu.
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von Erbsrode besonders mit erwahnt, da das Fehlen jeglicher

Basalte an ihm die Frage von vornherein ausscheiden lafit, daB

€s sich etwa bei diesen groBeren Graben um vulkanische Ein-

briiche handeln konnte.

Der Graben von Ludwigseck besteht aus eingesunkenen

bunten Rotmergeln, nur an der ostlichen Randspalte im nord-

lichen Teil tritt hart am Buntsandstein eine kleine Partie

Wellenkalk auf , und unmittelbar daran, also auf der Grenze

von Mittlerem Buntsandstein und eingestiirzten Rot- und Wellen-

kalkschichten liegen die beiden Basaltkegel von Ludwigseck,

die wiederum zum Teil aus Tulfmassen mit Einschliissen

quarzitischer Rotsandsteine bestehen.

Es ist somit die bemerkenswerte Tatsache zu konstatieren,

da6— abgeselien von zwei anderen winzigenBasaltvorkommen siid-

westlichOberthalhausen und siidostlich Ludwigseck— die wenigen

Basalte, die dieses weite Buntsandsteingebiet aufzuweisen hat,

gerade an den Stellen sich finden, die besonders stark disloziert

erscheinen. Wie die groBeren Graben, so diirften auch diese

kleineren Einbriiche von praoligocanem Alter sein, und daraus

erklart sich ungezwiingen, daB die eingesunkenen jiingeren Trias-

schichten im iibrigen bereits beim Ausbruch der Basalte ab-

getragen waren, eine Erscheinung, die der alteren Annahme vom
jungtertiaren Alter der Einbriiche entgegenstand. Immerhin

kommt, von diesem neueren Gesichtspunkte aus betrachtet,

die altere, vor allem von v. Koenen vertretene Ansicht wieder

zu Ehren, daB in solchen Fallen „der Basalt durch einen Graben,

zwischen eingestiirzten Massen hindurch, emporgedrungen sei". 2)

d) Basalte des Kniillgebirges^).

Ungemein reicher an Basaltkegeln und ausgebreiteten Basalt-

stromen ist im Gegensatz zu der eben besprochenen Gegend das

westlich augrenzende Kniillgebirge. Uber die Basalte dieses

Gebietes liegt bereits eine Arbeit von Obbecke vor, in deren

Einleitung der Yerfasser kurz angibt, ^daB „die Verteilung der

Basalte in engem Zusammenhange mit den Gebirgsstorungen

') Entgegen der Darstellung Morestas.
^) V. Koenen: Uber das Verhalten von Dislokationen im nord-

westlichen Deutschland. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1885,

S. 71-72.
^; Vgl. hierzu Fig. 7 u. Bl. Ludwigseck d. geol. Spezialk

*) Beitriige zur Kenntnis einiger hessisclier Basalte. Jahrb. d. Kgl.

ProuB. Geol. Landesanst. f. 1888. .
:

, ,
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stiinde". Diese Beobachtungen Obbeckes kann ich nach meiuen

Untersuchungen nur voll und ganz bestatigen.

"Wie schon erwahnt, wird der siidostlich Homberg im Bunt-

sandstein aiifsetzende Rot- imd Wellenkalkgraben von einer

ausgedehnten und zusammenhangenden Basaltdecke begleitet,

die ungefahr in ein und demselben Niveau die Rot- und Wellen-

kalkmassen seines Innern wie iiber die Randspalten hinaus das

angrenzende Buntsandsteingebirge und die dasselbe z. T. be-

deckenden Tertiarscliichten iiberkleidet. Nach S zu in der

Gegend von Schwarzenborn verschwindet der Graben mit seinen

Spalten aber voUstandig unter dem machtigen, die hochste

Erhebung des Kniillgebirges bildenden Basaltstrom.

Ihm parallel verlauft in der Gegend von Oberaula ein

zweiter Graben auf eine Lange von ca. 15 km, der auBer Rot

und Wellenkalk in seinem nordlichen Telle audi Mittleren und
Oberen Muschelkalk sowie Keuper einschlieBt und sicli durch

die reihenweise an seine Randspalten gebundene Anordnung
der Basaltkuppen und Basaltdecken auszeichnet. Wegen dieser

recht instruktiven Lagerungsverhaltnisse babe ich den Oberaulaer

Graben, vorzugsweise nach den alteren Aufnahmen Obbeckes,

in folgender Fig. 7 zur Darstellung gebracht.

Die Randbriiche haben zunachst im S zwischen WeiUenborn
und Oberaula, wo ihr Verlauf zumal auf der ostlichen Seite

durch eine Reihe von Quellen angezeigt wird, geringere Yer-

schiebungen bewirkt. Aber nirgends ist, wenn auch die Schichten

des Mittleren Buntsandsteins mehr oder weniger geneigt nach

dem Graben zu einfallen, eine regelrechte, storungslose Flexur

vorhanden. An den wenigen Stellen, wo innerhalb des Grabens
der Rot noch von tiefliegendem Chirotheriensandstein unter-

teuft wird, ist auch dieser gegen den alteren Buntsandstein der

Randhohen abgesunken. Im iibrigen fehlen zwischen Rot und
Mittlerem Buntsandstein entweder die hoheren Schichten des

letzteren, Chirotheriensandstein und Bausandstein, oder aber

der Rot schrumpft zu einem schmalen Streifen zusammen, und
es lagert in unmittelbarer Nahe des Mittleren Buntsandsteins

der Wellenkalk. Erst von Oberaula ab nach N laBt der Graben-
einbruch ein bedeutenderes AusmaB erkennen, vor allem an der

ostlichen Randspalte, an der der Reihe nach die verschiedenen

Schichten der Muschelkalkformation und schlieBlich auch Kohlen-

keuper und Gipskeuper von dem den Mittleren Buntsandstein
an dieser Stelle normal iiberlagernden Rot abgeschnitten werden.

Besonders interessant ist nun dieser Grabeneinbruch durch
das gleichzeitige Auftreten zahlreicher Basalte. In der TJmgebung
von Weifienborn liegen auf der ostlichen Spalte die Ziegierskuppe

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 20
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Zeichenerklarang zu Fig. 7.

sm Mittl. Buntsandstein
so Rot
mu Wellenkalk
mm Mittl. Muschelkalk
vto Oberer Muschelkalk

Keuper

Fig. 7.

Tertiar

Basalt

Alluvium
Mafistab 1 : 75000.

und die beiden kleinen

Basaltvorkommen zwisclien

Weifienborn und Gorzhain,

die von starkeren brecci-

osen Tuffmassen mit Rot-

toneinschliissen begleitet

werden. Auf der andern

Seite liegt unmittelbar auf

der besonders gut aufge-

schlossenen Randver-

werfung zwisclien Chiro-

theriensandstein und alterem

Mittl eren Buntsandstein

eine basaltiscbe Tuffbreccie

und weiter nordlicb auf der

gleichen Randspalte die

Basaltdecke des Kirschen-

waldes.

Zu ausgedehnteren

Stromen entwickeln sich

die Basalte im nordlichen

Teile des Grabens. Sie

greifen hier beiderseits iiber

die Randspalten biniiber

und bedecken in ein und

derselben Flache die stark

geneigten jiingeren Trias-

scbicbten des Grabens bis

einschliefilich Gipskeuper

und andererseits die Rot-

undMittleren Buntsandstein-

scMcbten des anstoBenden

Buntsandsteinmassivs.
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AuBerlialb des eigentlichen Grabens befindet sich sodann

inmitten des Mittleren Buntsandsteins der durchsclmittlich nur

100 m breite, aber iiber 1 km lauge unci dem Graben parallel

verlaufende Basaltgang des Holsteinkopfes (vgl. Bl. Liidwigseck).

Diese seine Lagerimgsform bekundet deutlicb, dai3 auch er mit

einer Spalte, und zwar mit einer parallelen Nebeiispalte des

Grabens in Verbindung steht, und es bildet dieser Basalt ein

cliarakteristisches Beispiel dafiir, da6 ziimal in der Nalie nacb-

weisbar dislozierter Gebiete Eruptionsspalten vorhanden sind,

die in keiner Weise als Yerwerfungsspalten ausgebildet zu sein

braucben, sondern nur einfache Bruchspalten darstellen und

desbalb oberflacblich niclit festzustellen sind. Unter diesen

Gesichtspunkten sind noch eine Reihe YOn Basalten zu betracbten,

die in unmittelbarer Nacbbarscbaft Yon Graben auftreten, und

zwar in ausgesprochenen Beihen, die diesen Graben parallel

laufen.

Auch die iibrigen zu beiden Seiten des Oberaulaer Grabens

liegenden Basalte zeigen deutlicb eine lineare Anordnung be-

sonders in stidnordlicher Richtung, die durch praexistierende

Briiche bedingt ist. Darauf weisen jedenfalls die wiederbolten

Roteinbriiche bin, die in kleinem und groBerem Umfange am
Rande der Basalte aus dem Basaltscbutt heraustreten und oft

als lang sich erstreckende Scbollen inmitten des Mittleren Bunt-

sandsteins sichtbar werden (vgl. Fig. 7 links unten). Natiirlicb

braucben nicht immeran solcbeRotversenkungen Basalte gebunden

zu sein. So treten z. B. nach Obbeckes Angaben in der Fortsetzung

der langen, die Basaltkuppe des Sebbel umgebenden Rotscbolle,

weiter sudlich bei Ottrau groBere Rotpartien, an der einen

Stelle zusammen mit Wellenkalk, auf, und drei kleinere isolierte

Vorkommen bunter Rottone im Mittleren Buntsandstein finden

sich ostlich Oberaula, und zwar auf einer geraden, iiber

5 km langen Linie. Basalte beobachtet man in diesen Fallen

nicht, und es konnen deshalb auch aus diesem Grunde derartige

Vorkommen nur als Ausfiillungen Yon Spalten gedeutet werden,

die in anderen Fallen an solclien Yerbreiterten Stellen basal-

tische Magmen haben austreteu lassen.

e) Sonstige Basaltvorkommen Niederhessens.

Die zuletzt besprochene geradlinige und auf praexistierende

Spalten hinweisende Anordnung YOn Basalten macht sich auch

sonst in der Niederhessischen Senke bemerkbar. So bezieht

bereits Beyschlag in den Erlauterungen zu Blatt GrolJalmerode

20*
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(S. 32—33) die in einer Eeihe aufeinander folgenden Basalte

Yom „Klotz", Bilstein, Steinberg und Hirschberg auf eine Spalte,

die annahernd parallel dem Lichtenauer Graben yerlauft. Yor
allem der siidnordlich, zuletzt mit einem Strich gegen W ge-

richtete Basaltgang des Hirschberges, der unter dem Basalt-

schutt bei dem Bergbaubetrieb erschlossen ist und an seinem

Nordende unweit der Grube „Hirschberg" iiber Tage sichtbar

wird 1), kennzeichnet die Spaltennatur dieser Linie.

Ist aber scbon danach der in seiner jetzigen Form gleicK-

maBig rundlicbe liirschbergbasalt Yon einer siidnordlichen

Spalte aus gespeist, so diirfen wir in Ubereinstimmung mit

der Auffassung Beyschlags dies um so mehr Yon der Basaltdecke

des MeiBners annehmen, die ja noch beutzutage eine deutlicbe

siidnordliche, dem Lichtenauer Graben parallele Erstreckung

besitzt. In der Tat weist ja denn auch der siidnordlicbe Basalt-

gang der „Kitzkammer" mit seiner horizontalen Saulen-

absonderung auf eine solche Eruptionsspalte bin, und ein in

gleichem Sinne Yerlaufender Gang scheint nach Uthemann ^)

friiber auch am Nordrande des MeiBners im Bransroder Berg-

baureYier festgestellt worden zu sein. Yielleicht diirfen wir

ferner mit Uthemakn annehmen, daB ebenfalls der siidlich

folgende, Yom FriedrichsstoUen durchfahrene „Eruptionsschlot"

MoESTAs als ortlich beschrankter Ausbruch dieser Spalte auf-

sitzt, und schlieBlich ist in allerjlingster Zeit nach Siidosten

zu im Untergrunde der Casselkuppe wiederum Basalt YongroBerem

ITmfange angefahren, an dem das Kohlenfloz abbricht, und der

moglicherweise ein neues Gangstiick oder einen neuen Eruptions-

stiel langs ein und derselben Spalte darstellt, wie wir ja auch

sonst Yielfach beobachten, daB sich ein Gang in eine Reihe

einzelner Stiicke auflost. Wie in der Gangspalte des Hirsch-

berges, so batten wir dann auch in dieser Gangspalte oder

diesen Gangspalten des MeiBners Nebenspalten zu der dazwischen

gelegenen Grabenbruchzone zu erblicken, die mit ihren Yer-

sturzten und steil einfallenden Muschelkalkschollen erst am
W-Hange des MeiBners unterhalb seines ziemlich flach gelagerten

Wellenkalkzuges beginnt^).

In einer ausgesprochen geraden Linie liegen ferner die

Basalte zwischen Fritzlar und Naumburg, wie schon ein Blick

^) Vgl. Uthemannn: Die Braunkohlen-Lagerstatten am MeiBner,

Hirschberg und Stellberg. Abhandl. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst.,

N. F., Heft 7, 1892.
2) a. a. 0.

^) Neuere Aufschliisse lassen diese Verhaltnisse besser erkennen,
|j

als sie MoESTA auf dem Bl. Allendorf dargestellt hat. i|
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auf die geologische Ubersichtskarte Waldeck-Cassel lehrt, und

da diese Linie unmittelbar am Rande des siidnordlichen Naum-
burger Grabens mit diesem in gleichem Sinne verlauft, so er-

scheint auch in diesem Falle die Annahme gerechtfertigt, dafi

die Basalte an eine parallele Nebenspalte gebunden sind. Auch
aiis der Gegend siidlich. Ziegenhain erwahnt Bauer die lineare,

nordsiidliche Anordnung einer Reihe von Basaltkuppen.

Beziiglich der bisher besprochenen Basaltvorkommen stehe

ichalsonicht nnr aaf dem neuerdings vermittelndenStandpimkte^),

da6 die vulkanischenMassen oder dock ein groBer Teil derselben in

ihrer Verteilung abhangig sind von der Tektonik des tieferen

Untergrundes der Erdrinde, sondern ich muJ3 annehmen, dafi

diese Basalte Niederhessens Spalten aufsitzen, die

bis an die E rdob erfl ache reichen und sich hierselbst
durch bedeutendere Ver werfungs e rscheinungen augen-
fiillig dokum entieren oder nur als einfache, den
Grabeneinbriichen parallel laufende Bruchspalten in

Erscheinung treten, die infolgedessen bei Mangel an Auf-

schliissen nicht nachzuweisen sind. Da6 bei den Graben-

versenkungen auch das angrenzende Gebirge in seinem Gefiige

gelockert wurde und sich Nebenspalten bildeten, ist ja natur-

gemaB und schon wiederholt hervorgehoben, ebenso wie die

Tatsache, dafi gerade solche Nebenspalten auch in anderer Be-

ziehung, wie fiir Erz- und Wasserfiihrung, gegeniiber den

Hauptspalten oft die groi3ere Bedeutung besitzen.

Anders jedoch verhalt es sich mit denjenigen Basalten, die

inmitten der ausgedehnten Tertiarablagerungen der Nieder-

hessischen Senke in der weiteren Umgebung von Cassel einer-

seits und Homberg andererseits auftreten. Wir haben ja ge-

sehen, da6 das niederhessische Tertiar von den bedeutenden,

das Triasgebirge durchsetzenden Dislokationen nicht betroifen

ist und sich im allgemeinen nur durch geringfiigige Lagerungs-

storungen auszeichnet, die es bei der in diesem Gebiet all-

mahlich sich abschwachenden jungtertiaren Gebirgsbildung er-

litten hat. Es erscheint danach von vornherein verstandlich,

^) Bergeat: Die Aolischen Inseln. Abhandl. d. bavr. Akad. d
Wiss. II. KL Bd. 20, 1900, S. 257—260.

Hibsch: Aufbau des Bohmischen Mittelgebirges. Diese Zeitschr
Bd. 60, 1908, Monatsber. S. 195.

Branca.: Widerlegung mehrfacher Einwiirfe gegen die von rair

vertretene Auffassung in der Spaltenfrage der Vulkane. CeDtralbl. f.

Mia. 1909, S. 97—113 u. S. 129—135.
Lenk: Bemerkungen zu Brancas „Widerlegung". Centralbl. f.

Min. 1909, S. 321—324.
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clai3 in der tertiaren Unterlage der Basalte keine Storungen ent-

halten sind, daB aber die Basalte trotzdem auf Spalten des

tieferen triadischen Untergrundes hochgekommen sein konnen,

um dann durch die Decke der lockeren Tertiarmassen hindurch

ihren Weg ohne Spalten sich zu bahnen. Auf eine derartige

Zerriittung der tieferen mesozoischen Schicliten weisen jeden-

falls in der Gegend Yon Homberg die einzelnen aufgerichteten

und gegeneinander yerworfenen Scliollen YOn Muschelkalk,

Keuper und Lias bin, die stellenweise unter dem bedeckenden
Tertiar und DiluYium heraustreten i). Ebenso konnten auck

die ausgebreiteten Basaltdecken des Habichtswaldes mit ihren

Eruptionsstielen im Liegenden des Tertiars den Spalten des

Casseler Grabens aufsitzen, der ja dort unter die Tertiar- und
Basaltmassen untertaucht.

f) Basalte und Phonolithe der hessischen Rhon^).

Meine Studien in der Rhon betrafen zunachst in erster

Linie jene Basalt- und PhonolithYorkommen (auf den Blattern

Kleinsassen und Gersfeld) , in deren Umgebung inmitten der

alteren Trias, zumeist des Buntsandsteins, kleine Schollen

der jiingeren Trias eingesunken liegen, und die Yon

Bucking in der bereits angegebenen Weise als Schlotausfiillurigen

aufgefafit werden.

Es handelt sich in diesen Fallen zumeist nicht um einzelne

Yon den Tuffmassen umschlossene Gesteinsfetzen, sondern um
einheitliche Gesteinsschollen YOn Wellenkalk und Rot, selten

Keuper, die einen Teil des Eruptionskanals ausftillen sollen

und dementsprechend Yon Bucking meist als den Basalt- und

Phonolithkuppen eng angeschmiegte, rundliche Schollen dar-

gestellt werden. Ich mochte nun zunachst die fraglichen Yor-

kommen einzeln schildern und bitte den Leser, meinen Aus-

fiihrungen an der Hand der genannten BiiCKiNGSchen Blatter

Kleinsassen und Gersfeld zu folgen:

Am ostlichen Buntsandsteinhange des Stellberges treten

nach Buckings Darstellung aus dem Phonolithschutt an zwei

Stellen je eine kleine Partie Wellenkalk und Rot herYor.

Neuere Aufschliisse zeigen aber, dai3 hier am Fufie des Phonoliths

eine mindestens 150 m breite und zusammenhaugende Scholle

Yorwiegend YOn Rot inmitten des Mittleren Buntsandsteins Yor-

^) Nach den im Archiv der Geol. Landesanst. befindlichen Auf--

nahmen des verstorbenen Geologen Dr. Lang.
Vgl. hierzu die jiingst erschienenen Rhonblatter Kleinsassen,

Gersfeld, Spahl, Hilders -und ihre Erlauterungen.
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i

liegt, die sicli nach imten zu allmahlicli zii verschmillern scheint

j

und — nach den Terrainformen zu urteilen — sich noch weiter

j

am Hange hinunterzieht. Noch besser zutage treten derartige

eingesunkene Rot- imd Wellenkalkmassen am Siidwestfu^e der

gegeniiberliegenden Milseburg am Rande der Phonolithkuppe

und lassen eine viel weitere Fortsetzuug in der Wiesensenke

nach W zu erkennen, als auf der Karte gezeichnet. Yor

allem liegen nach meinen Eeobachtungen die Schichten nicht

in normaler Aufeinanderfolge sondern es sind zwei isolierte

Kiippchen Yon Wellenkalk, die durch Rutpartien voneinander

getrennt werden und zusammen einen mindestens- 300 m langen,

nach unten hin sich zupitzeuden Graben bilden. In der Fort-

setzung dieses Grabens liegt nach Bucking auf der anderen

Seite der Milseburg, meist von Tuff bedeckt, Rot gegen

Mittleren Buntsandstein verworfen und etwas weiter am Engerod

Wellenkalk inmitten von Mittlerem Buntsandstein.

Es ist nun auffallig, daB alle diese Vorkommen in einer

ziemlichgeraden, siidwestlich-nordostlich gerichteten Linie liegen,

und daJ3 in der weiteren Fortsetzung zunachst der Schlot von

Liebhards folgt, de wiederum einheitliche Schollen von Wellen-

kalk und Rot fiihrt, sodann das kleine Basaltvorkommen bei

Eckweifibach und schlieBlich westlich Aura ein 1 km 1 anger,

aber nur durchschnittlich 75 m breiter Rotgraben mit kleinen

Phonolithaustritten. Es ist mir vor allem nicht verstandlich,

da6 selbst diese langgestreckte RotschoUe eine Schlotausfiillung

sein soil. Ich kann sie nur fiir einen echten tektonischen

Graben halten, ebenso wie auch die Rot- und Wellenkalk-

einbriiche am Stellberge, an der Milseburg und bei Liebhards.

Dafi alle diese Yorkommen in einer geraden Linie liegen, be-

starkt mich nur in meiner Auffassung, und die durch altere

tektonische Einbriiche bedingte Praexistenz dieser jiingeren

Triasschollen wird beim Stellberg und bei der Milseburg

auBerdem auch dadurch bewiesen, daB diese doch wohl als

Decken zu deutenden Phonolithmassen im iibrigen oder

doch wenigstens in der Nachbarschaft einem Buntsand-

steinterrain aufliegen, das zur Zeit ihres Ausbruches nicht mehr
Yon Rot und Wellenkalk bedeckt war, wahrend die kleineren

Yorkommen natiirlich ebensogut auch abgetragene Schlote

und abgetragene Grabenversenkungen darstellen konnen. In

^) Die zwischen Wellenkalk uud (doch wohl nur vermutuugswei-e
angegebenem) Chirotberiensandstein gezeichneten Eotschichten bilden ein

nur 1—2 mm breites Bandchen imd konnen danach doch wohl nicht

den gesamten, 60—70 m machtigen Rot umfassen. Unter diesem Kot
aber folgt in Wirklichkeit unten am Hange wieder Wellenkalk.
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jedem Falle bandelt es sich nach meinem Dafiirhalten um eine

tektonische Spalte, die sich stellenweise zu kleinen Grabeu
erweitert und gerade an diesen besonders dislozierten Stellen

den Magmen den Austritt ermoglicht bzw. erleichtert hat.

Wenn diese Storung auf den iibrigen Strecken sich nicht

besonders markiert, so liegt das daran, da6 sie hier eine ein-

fache Bruchspalte bildet, oder aber, daj3 sie eingesunkene

Partien von Mittlerem Buntsandstein selbst wieder enthalt, die

sich bei der gleichformigen Beschaffenheit des Buntsandstein-

gebirges nicht starker bemerkbar machen, wahrend Einbriiche

von Rot und Wellenkalk natiirlich sofort auffallen miissen.

DaB aber entlang dieser Spalte im Mittleren Buntsandstein

selbst tatsachlich Lagerungsstorungen vorhanden sind, zeigt

der AufschluJB des bereits erwahnten, in derselben Linie

liegenden Basaltes von EckweiBbach. Wie in einem Hohl-

wege zu sehen, fallen die sonst flach gelagerten Schichten des

Mittleren Buntsandsteins plotzlich unmittelbar am. Basalt

steil ein uud lassen eine Yerschiebung ihrer Banke erkennen.

Auch das Auftreten einer starkeren Quelle am Rande des

Basalttuffs von Liebhards rechtfertigt die Annahme einer

Bruchlinie.

Desgleichen kann ich die auf Blatt Gersfeld in der un-

mittelbaren Nachbarschaft einzelner Basalte liegenden Rot- und
Wellenkalkeinbriichenurin demvon mirangegebenenSinne deuten.

In der Fortsetzung der dem Basalt angeschmiegten schmalen Wellen-

kalkschoUe am Wachtkiippel siidostlich Poppenhausen beobachtet

man in den sonst gieichmaBig flach gelagerten Schichten eines

nah gelegenen Bausandsteinbruches eine plotzliche Lagerungs-

storung, verbunden mit steilerem Einfallen, und auf genau der-

selben Linie oder (nach meiner Deutung) Spalte liegen weiter

nordlich die drei Basaltkuppen am Lahmenhof, von denen die

oberste an ihrem Rande wiederum eingestiirzte Wellenkalk-

schichten sichtbar werden laBt, und weiter in der gleichen

Fortsetzung setzt zwischen Rodholz und Trankhof nach

Bucking eine Verwerfungsspalte zwischen Rot und Mittlerem

Buntsandstein auf.

Die unmittelbar am Rande des Basaltes des Kiihkiippels

bei Poppenhausen gezeichneten Rot- und Wellenkalkschichten

Ziehen sich regellos miteinander abwechselnd in Wirklichkeit

noch viel weiter am Hange, mindestens bis zu einer Entfernung

von 200 m vom Basaltrande, hinunter und bilden wiederum

einen nach unten zu sich auskeilenden Graben inmitten des

Mittleren Buntsandsteins. Die Langsachse dieses Grabens ist

ferner genau auf den nordlichen Auslaufer des Heiligenkopf-
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Phonolithesgericlitet, derseinem AuftreteDnachalsausgesprochener

Gang erscheint, und dieselbe Nordsiidlinie trifft auf der anderen,

siidlichen Seite des Wachtkiippels zuniichst wieder den

Maiensteinkiippel, an der Kreuzung mit der vorhin erwahnten

Kiibkiippel-Spalte gelegen, sodann das nordsiidlich gestreckte

Totenkopfchen, den Basalt des Gr. Nallenberges, der durch

seinen in gleichem Sinne gerichteten gangformigen Auslaufer

im N wiederum die Spaltennatur der Linie kennzeichnet, imd
schliei31ich den Phonolith des Kl. Nallenberges. Ja, man konnte

wohl auch nocli die weiter im S folgenden kleinen Basalt-

kuppen des Hederwaldes auf diese Spalte beziehen.

Es ist also das Zusammentreffen zweier charakteristischer

Momente, das mich bestimmt, eine Abhangigkeit der er-

wahnten Basalte und Plionolithe von praexistierenden Spalten

anzunehmen: zunachst das Auftreten von eingesunkenen SchoUen

jiingerer Triasgesteine, die nach meinen Beobachtungen so oft

in gestreckter, grabenartiger Form an die Eruptivgesteine an-

grenzen, und zweitens die geradlinige Anordnung dieser Vor-

kommen zusammen mit anderen Basalten und Phonolitlien.

Besonders schwerwiegend sind fllr mich dabei die weiteren

Erscheinungen, daB z. B. in der Umgebung von Gersfeld die

Langsachse dieser eingebrochenen Gesteinsschollen und anderer-

seits die etwa vorhandenen Basalt- und Phonolithgange stets

in der Richtung der betreffenden Linien liegen, die noch dazu

den auch von Bugking als tektonisch aufgefaBten bedeutenderen

Verwerfungsspalten der Nachbarschaft parallel laufen. Yor
allem sind es die siidnordlich, oft mit einem Strich gegen

Osten oder Westen gerichteten Spalten, die auf diese

Weise ihr Yorhandensein verraten, und es ist, von

diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, zum mindesten be-

merkenswert, daB auch in den Gebieten der Blatter Spahl und
Hilders die Eruptivmassen sowohl in ihrer Yerteilung wie in

ihrer Lagerungsform so oft eine siidnordliclie Tendenz erkennen

lassen.

Wie die beschriebenen kleineren Einbriiche, so haben auch

wohl die groBeren Griiben, denen Bucking im Gegensatz zu

jenen eine tektonische Entstehung zuschreibt, das Aufsteigen

der Schmelzfliisse beeinflufit. So iiberlagern den Graben von

Kleinsassen Basalte nnd Basalttuffe in groBerer Ausdehnung,

und im Siiden erscheint der Phonolith bei Wolfers an, die

westliche Randspalte gebunden. Desgleichen wird die nofdlich

benachbarte Grabenversenkung zwischen Ellers und Langenberg
an ihren Randspalten von drei Basaltkuppen begleitet, und
genau ihr parallel verlauft vom Bahnhof Bieberstein aus iiber
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Wittges eine Linie, auf der eine Reihe Yon Basaltkuppen, z. T.

in Verbindimg mit Einbriiclien jiingerer Schichten, Muschelkalk-

und Chirotherienschichten, liegen, nnd in der ich wiedemni nur:

eine dem genannten groBeren Graben gieichwertige, wenn auch

weniger bedeutende tektonische und praexistierende Spalte er-

blicken kann. Warani sollen ferner nicht auch die im Liegenden

der groBeren Basaltstrome in den Triasschichten auftretenden Yer-

werfangsspalten (vgl. d. Bl. Hilders und Gersfeld) den vul-

kanischen Magmen als Austrittswege gedient haben?

Nach alledem kann ich Bucking darin nicht zustimmen,

wenn er in seiner letzten Publikation ^) wiederum schreibt,

.,da6 die Eruptivgesteine auf ihrem Weg aus der Tiefe den

wirklich nachgewiesenen oder vermuteten Verwerfungsspalten

gefolgt seien und sie hier und da erweiterfc und vertieft hatten,

wie man friiher annahm, hat sich nicht als richtig erwiesen;

im. Gegenteil ist es mehr und mehr wahrscheinlich geworden,

daB jene Spalten gar nicht bis in die Tiefe niedersetzen, in

der sich der vulkanische Herd befinden mag".

Wie in der Niederhessischen Senke und im Kniillgebirge,

so erblicke ich vielmehr auch in dem Auftreten vieler Rhon-
basalte und Rhonphonolithe eine deutliche Abhangig-
keit der Eruptionen von praexistierenden Spalten,

die sich oberflachlich entweder durch bedeutendere
y erwerfungserscheinungen kennzeichnen oder nur als

einfache Bruchspalten vorhanden sind, derenVerlauf
dann aber durch die lineare Anordnung der einzelnen
Basalt- und Phonolithkuppen und -gauge zusammen
mit kleinen und isolierten Einbriichen jiingerer

Triasgesteine (meist Rot- und Wellenkalk) angezeigt
wird. Nach meinen Beobachtungen kann ich jedenfalls diese

letztgenannten SchoUen eingesunkener Triasschichten nicht fiir

Schlotausfiillungen im Sinne Buckings halten, sondern ich sehe

in ihnen vorbasaltische Einbriiche entlang tektonischen Spalten

gleich den umfangreicheren Triasgraben der Nachbarschaft,

und ich komme damit zu dem entgegengesetzten SchluB wie

Bucking, daB die an diese Triasschollen gebundenen sowie die

in derselben Linie liegenden Basalte und Phonolithe pra-

existierenden Spalten aufsitzen.

') Bucking: Die Basalte und Phonolithe der Rh5n usw., a. a. 0.

S. 517.



315

g) tiber das Wesen des Abhangigkeitsverhaltnisses

zwischen Eruptionen und Dislokationen.

Wie aber haben wir uns nun das Abhangigkeitsverhaltnis

zwischen den Eruptionen und Dislokationen vorzustellen? Diese

besonders wichtige Frage moge noch zum SchluB naher be-

leuchtet werden.

Wir haben aus den Lagerungsformen des Tertiars gefolgert,

da6 die bedeutenderen niederhessischen Dislokationen von

praoligocanem Alter sind, und haben aus der Tatsache, da6

die an diese Dislokationen gebundenen Basalte in ein und

demselben Niveau die gegeneinander verworfenen Triasschichten

iiberlagern, den weiteren SchluB gezogen, daB die praoligocanen

Storungen bei der jungtertiaren Gebirgsbildung im allgemeinen

keine Reaktivierung erfahren haben und den Basalteruptionen

keine Schichtenverschiebungen und Schollenbewegungen voraus-

gegangen sein konnen. Das heifit mit anderen Worten: Es
st nicht nachzu weisen, da6 die Spalten vor dem
Ausbruche der Basalte sich neu belebt und merklich
geoffnet haben. Die Basalte diirften vielmehr auf

gleichsam g eschloss enen, toten Spalten hochge-
kommen sein. Wir miissen die Vorstellung aufgeben,
da6 die Basaltmassen etwa durch zur Tiefe sinkende
Schollen ihrer naheren Umgebung emporgeprefit seien,

denn die in Frage kommenden Schollenbewegungen
der Graben sind weit a Iter, praoligocan, und es ergibt
sich als Endresultat: die basaltischen Magmen haben
sich bei ihrem Aufstiege nach Moglichkeit die be-

sonders morschen und dislozierten Partien der Erd-
rinde, also die Stellen des geringsten Widerstandes
gleichsam. ausgesucht, die vorhandenen Spalten der
praoligocanen Gebirgsbildung haben den Magmon viel-

fach die Wege gewiesen, auf denen diese sich nun aber

selbstandig ihre E ruptio nskanale schufen. Dieser selb-

standige Aufstieg des Magmas mag durch die Explosionskraft

der vulkanischen Gase wesentlich erleichtert sein, soweit es

sich jedoch um echte Gangintrusionen handelt, diirfte das Magma
selbst — vielleicht infolge der nach Stubel bei der Abktihlung

stattfindenden Ausdehnung — die Fahigkeit besessen haben, die

Wande derSpalte auseinander zu treiben. In diesem Sinne ist also

der von mir gebrauchte Begriff „praexistierende Eruptionsspalte"

zu verstehen. Dabei brauchen durchaus nicht die „Eruptions-

spalten" sich an der Erdoberflache durch Verwerfungs-

erscheinungen zu kennzeichnen, sondern es sind nicht selten



316

die den Grabeneinbriichen parallel laufenden Nebenspalten.

die, Yielleicht z. T. bald im Untergrunde in die Hauptspalten

iibergehend, den Magmen als Austrittswege gedient haben.

Die vorgetragene Auffassung deckt sich, beilaufig bemerkt,

insofern sebr gut mit den bekannten Experimenten Daubrees
iiber die sprengenden Wirkungen von Explosionsgasen, als

diese ja auch stets Spalten und Risse des betreffenden Gesteins-

korpers zur Voraussetzung haben. Und daB in der Tat den

Yulkanischen Gasen unserer niederhessiscben Basaltausbriiche

eine derartige explosive Kraft innegewohnt hat, dafUr mochte
ich in Ubereinstimmung mit Branca und Bucking die hier

und da auftretenden Tuffkonglomerate und Tuffbreccien als

Zeugen ansehen, die zum groBen Teil aus lauter einzelnen, den

Tuffmassen in regelloser Anordnung eingebetteten Fragmenten

der durchbrochenen Triasgesteine bestehen. Nur sind nach
meinem Dafiirhalten diese Gesteinsbruchstiicke bei

den niederhes sis chen Vorkommen nicht, wie Buckin(;

annimmt, aus einem damals bedeutend hoheren
Niveau tief in den Erupt ionsschlot hineinge sunken,
sondern sie entstammen Schichten, die bereits langst

vor dem Ausbruche der Basalte einen tektonischen
Graben bildetenbzw. eine praexistierende Spalte aus-

fiillten, auf der spater die Eruption erfolgte, Ob aber

bei denjenigen Eruptivmassen, bei denen Spalten nicht ohne

weiteres nachzuweisen oder anzunehmen sind, die vulkanischeu

Krafte ausgereicht haben, das Magma durch eine vollig intakte

Erdrinde zu treiben, erscheint mir sehr zweifelhaft. Ich mochte

es fiir ebensogut moglich halten, daS auch in diesen Fallen

Risse und Spalten vorliegen, die sich infolge Fehlens merk-

licher Schichtenverschiebungen der Beobachtung entziehen, be-

lehren uns doch wiederholt unsere Steinbriiche und sonstigen

Aufschliisse, eine wie starke Zerkliiftung oft den Gesteins-

schichten eigen ist, ohne da6 damit irgendwelche Yerwerfungen

verbunden zu sein brauchen.

Ob ferner die somit von Schollenbewegungen ihrer naheren

Umgebung vollig unabhangigen Basalteruptionen Niederhessens

nicht vielleicht durch Spannungen der Erdrinde veranlaBt sind,

die mit den groBeren Tertiarversenkungen der benachbarten

Gebiete, wie des Oberrheintals und Mainzer Beckens und anderer-

seits des Leinetalgrabens und der Sollinggraben, in irgend-

welcher Beziehung stehen, ist eine weitere offene Frage, die noch

der Losung harrt.

Manuskript eingegangen am 10. Dezember 1910.]
^
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6. Klassifikatioii der Phacopiden.^

Von Herrn R. Wedekind in Gottingen.

Hierzu Tafel XV, XVI und zwei Textfiguren.

I

HoERNEsundCowPERREED^) haben es versucht, die Phacopiden

unter sich und mit anderen nahestehenden Gattungen in ge-

netische Beziehungen zu bringen. Wenn auch die von diesen

Forschern angegebenen Gesichtspunkte im allgemeinen richtig

sein mogen, so sind doch die verwandtschaftlichen Verhaltnisse,

die die Masse der Formen bieten, welche man als Phacopiden

zusammengefafit bat, weit komplizierter, als sie Yon Reed nnd
HoERNES angenommen werden.

Eine Frage fiir sich ist die, ob das vorhandene Tatsachen-

material bereits in solcher Fiille auch aus anderen Landern vor-

i liegt, dai3 eine genetische Untersuchung iiberhaupt moglich

j ist. Wie man dariiber auch denken mag, die einmal vorliegenden

Versuche zwingen den, der sich mit der Klassifikation der

gleichen Gruppe beschaftigt, auf diese Fragen naher einzugehen,

besonders den, den neues Material und dieFortschrittederW^issen-

schaft zu anderen Anschauungen fiihren,

Vor der Behandlung der verwandtschaftlichen Verhaltnisse

ist es notwendig, den Formeninhalt der Gattung Phacops, ihr

geologisches Auftreten und ihre Verbreitung kennen zu lernen.

Also Form, Zeit und Ort!^)

I. Gruppe des Phacops fecundus Barr. = I'hacops s. str. m.

Taf. XV Fig. 1—4 u. 6 und Textfig. 1.

Das Kopfschild der hierhergehorigen Formen ist meist ver-

haltnismaBig kurz. Der Mesooccipital- und Pleurooccipitallobus

sind immer durch eine Furche von dem iibrigen Telle des Kopf-

^) Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 1. Marz 1911.

^) R,. HoERNEs: Die Trilobitengattungeri : Phacops und Dalmanites.
Jahrb. der K. K. Geol. Reichsanstalt 1880. S. 651. Hier zitiert mit H.

F. R. CowpER Reed: On the Phacopidae. Geological Magasine 1905.

S. 172. Hier zitiert mit R.
^) Neues Jahrbuch fiir Mineralogie B. B. XIV S. 339 schreibt

Pompeckj: „AuBer der Form miissen auch Zeit und Ort die Ver-

bindung zweier Gattungen ermoglichen, wenn dieselben wirklich in

genetischen Beziehungen zueinander stehen sollen".
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schildes getrennt. Der Laterallimbus ist haufig obsolet.

Die Begrenzung des Kopfschildcs vor bzw. unter der

Glabella bildet ein schmaler Saum (Frontallimbus) , der die

Fortsetziing des Laterallimbus darstellt. Vor dem Frontal-

limbus Yerlauft eine scbmale Furcbe, die Fortsetzung der Rand-

furclie, unterhalb des Frontallimbus eine etwas breitere, aber

ausgepragte subkranidiale Randfurche, die sich bis in die Hinter-

ecken erstreckt und den Oberteil des Kopfschildes Yom Um-

Fig.l.

Unterseite eines Kopfschildes von Pliacops s. str.

// = konkave Umschlagplatte, sr = subkranidiale Randfurche, z — tief

in den Kopfschildhohlraiim vorzuspringende Zapfen (Rohren).

schlag trennt. Der Umschlag bildet eine + stark nach auBen

konkave Platte, deren hinterer Absclinitt etwas starker abwarts

gebogen ist.

Die Glabella ist hochgewolbt und iiber den Frontallimbus

meist nur wenig Yorgestiilpt. Ihr hinterer Teil ist durch die

in der Mitte zusammentreffenden hinteren Seitenfurchen ganz-

lich abgeschniirt. Die mittlere und vordere Seitenfurche sind

demgegeniiberganzschwach und zuweilen ganzlich verschwunden;

die vordere besteht meist aus zwei Abscbnitten. Die Augen
sind groB und reichen fast immer bis zum Hinterrande. Ihre

Acbse (mit Augenachse wird liier und spater die Linie bezeichnet,

welche Vorder- und Hinterecke des Auges verbindet) bildet

mit der Dorsaifurche immer einen relativ groi3en Winkel.

Die Thorakalsegmente zeigen meist keine Knoten an den

Seiten der Spindelringe. Uber Ph. fecuridus finde ich bei

Barrande die Bemerkung (Bar. I S. 514), daB bei einzelnen

Formen Knoten vorhanden sind. Die von Barrande abgebildeten

Arten zeigen jedenfalls keine Knoten. Audi bei Novak findet

sich hieriiber keine Bemerkung. Phacops Ferdinandi Kays.

scheint eine zu dieser Gruppe gehorige Form mit Seitenknoten

zu sein, doch konnte ich an keinem Exemplare bisher die

Unterseite sehen, sodaB die Stellung dieser Form noch fraglich ist.
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Amerikanische Exemplare (P/?. cf. raiia von Ontario falls) er-

lauben auch einige Einzelheiten der Innenseite zu er-

I

kennen. Einige vorziigliclie Exemplare yerdanke ich der

I

Liebenswiirdigkeit des Herrn Prof. Pompeckj. Zunachst ist

j

bei diesen Exemplaren der Umschlag des Kopfscliildes recht

: kurz im Yerbaltnis zu dem der europaischen Exemplare. Der
liintere starker abwarts gebogene Abschnitt fehlt ganz.

Auf der Innenseite im Hohlraum des Kopfscbildes sieht

man die Dorsalfurchen als kraftige schmale Leisten ins Innere

Yorspringen. Ebenso bilden auch die binteren Seitenfurchen und

die Mesooccipitalfurche kraftige Leisten. Ihre aufiersten seitlichen

Telle ragen als Rohren tief in den Kopfschildbohlraum hinein.

An ihren unteren Enden sind sie meist abgebrochen. An
diesen Zapfen waren wobl zwei Extremitatenpaare befestigt.

Die beiden vorderen Seitenfurchen heben sich im Innern nicht

von der Wand des Kopfschildes ab.

Mit dem Kopfschild ist durch besondere Gelenkflache das

vorderste Thorakalsegment verbunden und die Thorakalsegmente

wiederum miteinander wie mit dem Pygidium. Die Gelenke

liegen in der Yerlangerung der Dorsalfurchen an den Pleuro-

tergiten. Sie sind bei Phacopiden so angeordnet, dal3 bei jedem
Thorakalsegment die Gelenkpfanne hinten, der Gelenkkopf vorn

gelegen ist. Hierin besteht ein Gegensatz zu den Asaphiden,

bei denen Brogger gerade das Umgekehrte beobachten konnte.

Gleich neben dem Gelenkkopf beginnt eine Gelenkrinne am
Yorderrande des Tergitum, die sich bis zu der Stelle erstreckt,

wo das Pleurotergitum abwarts geknickt ist. In ihr gelenkt

eine Gelenkleiste, die eine entsprechende Lage am hinteren

Abschnitte eines jeden Segmentes hat (vergi. Tafel XY, Fig. 3)0-

Jedes Thorakalsegment tragt dann wieder unter der Dorsal-

furche rohrenformige Zapfen. Im Gegensatz zu Jaeckel muB
ich annehmen, daB hier die Extremitaten befestigt waren, wie

dies bereits friiher v. Koenen beschrieben hat. Eine Yer-

allgemeinerung der von Jaeckel an Ptychoparia striata Emmr.
beobachteten Yerhaltnisse erscheint mir nach meinen Be-

obachtungen bedenklich und nur bei ganz platten Formen
moglich^).

^) Bei einzelnen Exemplaren von Calyrnene konnte ich Gelenkleisten
am vorderen Abschnitte des Pygidium feststellen.

^) Auf die Streitfrage iiber die Bedeutung der Seitenfurchen kann
ich hier nur kurz eingehen. Barrande und Jaeckel deuten die beiden
getrennten Abschnitte der vorderen Seitenfurche als selbstandige Seiten-
furchen, zahlen bei P/iacops also 4 Seitenfurchen, wahrend Hoernes
(H 656) sie als Teilstiicke der vorderen Seitenfurche auffaBt und somit
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Ph. Boecki Corda.

Ph. fecundus Barr.

Ph. breviceps Barr.

Ph. intermedius Barr.

Ph. signatus Barr.

Ph. Escotti Frech.

Ph. supradevonicus Frech.

Ph. Koeneni Holzapf.

Ph. hyla Holzapf.

Ph. Schlotheimi Bronn.

Ph. Ferdinandi Kays.

Ph. Munieri Berg.

Ph. Bouvillei Berg.

Ph. rana Green.

Ph. cacapona Hall.

Ph. crutata Hall.

Ph. logani Hall.

Ph. bufo Hall.

Ph. nupera Hall.

Ph. hudsonicus Girty,

II. Trimerocephalus mc. Coy.

Im Oberdevon sind Phacopiden z. T. selir verbreitet, meist

kleinere Formen, welche in hervorragender Weise durch die

Kleinheit oder das Fehlen der Augen ausgezeichnet sind. Drever-

MANN ^) hat die hierhergehorigen Arten, die vordem nur ungenau

bekannt waren, in vorziiglicher Weise beschrieben und abge-

bildet, ohne aber das Verhaltnis dieser Formen zu der alten

Gattung Trimerocephalus richtig erkannt zu haben. Es liegen

mir eine ganze Reihe guterhaltener Exemplare vor, bei

denen von Augen keine Spur mehr vorhanden ist. Der Ge-

samthabitus des KopfscLildes gleicht in auffallender Weise der

fecu7idns - Gruppe.

Den Vorderrand des Kopfscbildes begrenzt ein meist

schmaler, + flacher Limbus, der unter der Glabella als feine

Leiste hindurchsetzt. Auch die subkranidiale Randfurche ist in

der gleichen Weise ausgebildet wie bei Phacops s. str. Die

Glabella ist meist als dreieckige Schnauze iiber den Frontal-

limbus Yorgestiilpt. Die Seitenfurchen bilden nur ganz kurze,

nur drei Seitenfurchen zahlt. Jaeckel (diese Zeitschr. Bd. 53) nimmt
an, da6 an den Seitenfurchen auf der Innenseite die Kopfextremitaten

und an der vierten von hinten, nach seiner Zahlung, die Antennen an-

setzten. Das ist nun ni. E. deshalb unmoglich, weil bei vielen Phacopiden
der Umschlag sich sehr weit nach hinten ausdehnt, noch iiber die

vorderen Seitenfurchen hinaus. Dadurch wiirden die an den vorderen

Seitenfurchen befestigten Extremitaten ganz innerhalb des Kopfschildes

liegen. Das ist zumal bei der groBenTiefe des Kopfschildes unverstandlich.

Die Teilung der vorderen Seitenfurche ist lediglich als ein Zerfall

anzusehen. Dieser Zerfall muBte eintreten, weil die Seitenfurchen durch

die Starke Wolbung der Glabella und die groBe Ausdehnung des Ura-

schlages ihrer Funktion als Trager der Extremitaten verlustig gingen.

Deshalb ist die Zweiteilung der vorderen Seitenfurche ein ganz neben-

sachlicher Charakter und fiir die Systematik ohne Bedeutung.
^) Drevermann, Jahrbuch der K. Geol. Landesanstalt XXI. 1906.
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nach auJ3en stark vertiefte Gruben. Die Gesiclitsnabte schlieBen

ein nur sehr kleines dreieckiges Wangenstiick ein,

Ihrem auBeren Habitus nacb entsprecben diese Formen ganz

der fecundus-Gruip-pe, yon der sie sicb lediglicb durcb minimal

kleine Augen unterscbeiden. Nur dadurcb ist die Gattung

(besser Untergattung) Trimerocephalus^ welcbe Mc. Coy 2) fiir

MuNSTERS Ph. laevis aufgestellt, cbarakterisiert.

GuRiCH und mit ihm Drevekmann (a. a. 0. S. 117) baben

diese Gattung anders aufgefaBt, indem sie fiir die Gattung

bauptsacblicb als Kennzeicben den spitzeren Winkel angeben,

den die Dorsalfurcben einscblieJ3en. Aucb Ph. Yolhortlii Barr.

wiirde nacb dieser Auffassung zu Trimerocephalus zu stellen

sein. Die Pbacopiden mit geringer Entwicklung oder feblenden

Augen (darunter aucb Ph. laevis)^ fiir die Mc. Coy die Gattung

Trimerocephalus aufgestellt bat, werden nun YOn jenen Autoren

ausgescblossen und der Gattungsname auf die T"o//^or^Av"-Grappe

(s. spater) iibertragen. Icb kann micb nun einmal desbalb scbon

GuRicii und Drevermann bierin nicbt anscbliefien und sebe

anderseits in einem + spitzen Winkel keinen geeigneteuGattungs-

cbarakter. Man wiirde dann aucb beispielsweise Ph. fecuiidus

var. degener Barr. (Barr. I. Spplt. Taf. 13 Fig. 1) bierberstellen.

kOnnen. Diese Form aber yon Phacops s. str. zu trennen, erscbeint

mir docb zu gewagt.

Desbalb bebalte icb die Gattung Triuterocephalus bei fiir

die Formen YOm Cbarakter der fecundus- Gru^p^e, die durcb ex-

trem kleine Augen ausgezeicbnet sind. Eine scbarfe Definition

wiirde man dann erbalten, wenn man diese Gattung auf die

Formen bescbrankt, bei denen sicb die kleinen Augen nicbt

iiber das Niveau der Wangen erbeben oder ganz feblen.

Somit umfaJ^t Trimerocephalus u. a. folgende Formen:

Tr. cryptophthalmus Emmr. (Dren ). = laevis Munst.

Tr. granulatus MijNST.

Tr. caecus Glrich.

Tr. sulcatus Drev.

Tr. brevissimus Drev.

Tr. arwphthalmus Frecii.

Tr. Lotzi Drev.

t Tr. miserrimus Drev.

^) Mc. Coy: On tbe Classification of some Britisb Crustacea. Mao-,

of Nat. Hist. London 1849. vol. IV. 2. Ser.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. I'JU. 21
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III. Gruppe des Phacops Bronni = Heedia n. g.

Der fecundus-(jcTn\)^Q stehen morphologisch diejenigen

Formen nahe, die hier als Beedia zusammengefafit werden

sollen. Das Kopfschild hat einen alinliclieii Umrifi wie bei den

Formen der/'6ct<7?cZw5-Gruppe. Occipitalsegment und Occipitalfurche

imd Limbus sind ganz ahnlich ausgebildet. Unterschiede finden

sich nur in der Yorderen Region des Kopfschildes. Zunachst

wird der Frontallimbus von einer feinen und oft ganz
fehlenden Leiste gebildet. Die snbkranidiale Randfiirche

9

kn

uk

Fig. 2.

Unterseite eines Kopfschildes von Reedia (d. Barraude).

g — Glabella, ku = vorderer konvexer Tail des Umschlages, nk =
hinterer konkaver Teil des Umschlages. In den Hinterecken sind die

Reste der subkranidialen Kandfurche zu sehen.

fehlt unterhalb des mittleren Kopfabschnittes immer voll-

standig, nur in den Hinterecken finden sich Andeutungen einer

ahnlichen Furche (Textf. 2). Der Umschlag schliefit sich also ohne

Unterbrechung an, in seinem groBeren vorderen und mittleren

Abschnitte zunachst stark konvex (bei Phacops s. str. konkav),

in seinem hinteren, kleineren Abschnitte stark nach unten

konkav. Der Umschlag nimmt an der Gesamtwolbung der

Glabella teil und geht ohne Unterbrechung in diese liber.

Die Glabella selbst ist meist in Form einer dreieckigen

Schnauze stark iiber den Frontallimbus vorgestiilpt. Die Augen
sind bei alien hierher gehorigen Formen ±^ stark verkiirzt. Sie

ruhen wie bei der /'ecw7?c/z/5- Gruppe auf einem Augendeckel und

sind nach vorn und seitwarts gerichtet. Es findet sich inner-
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lialb dieser Gruppe dasselbe Yerhiiltnis zwischen groB- und klein-

iiiigigen Formen wieder, wie es oben zwischen Fhacops und
Trimerocephalus festgestellt ist.

Die Spindelringe des Thorax tragen kriiftige Knoten.

Beedia cephalotes Cord.

„ Sternhergi Cord.

„ Bronni Barr.

IV. Gruppe des Ph, GlocJceri ~ Glockerta n. g.

Ph. hulUceps, trapeziceps und Glockeri (vgl. Barr. I. T. XXII)
bilden morphologisch einander sehr nahestehende Formen, die

einmal durch die groi3e Plattheit des Korpers und audi da-

durch ausgezeichnet sind, dai3 der Frontallimbus vor und nicht

unter der Glabella liegt. Die Glabella erhebt sich nur sehr

wenig liber das Niveau der Wangen und ist nicht iiber den

Vorderrand des Kopfschildes Yorgestiilpt, Die drei Seiten-

furchen der Glabella sind nur zum Teil deutlich zu erkennen,

die Yordere ist bald zusammenhangend, bald zweiteilig. Die

hintere Seitenfurche schneidet um ein Drittel der Glabellabreite

tief in die Glabella ein, Der Abschnitt der Glabella, der

zwischen Mesooccipitallobus und hinterer Seitenfurche liegt, ist

bei einzelnen Formen {bulliceps) soweit redaziert, dai3 der Tor

der hinteren Seitenfurche liegende groJ3ere Glabellaabschnitt

wie auf einem Stiele sitzt.

Die Augen, meist groB, beginnen nicht wie bei den

Phacopiden der ersten bis dritten Gruppe in der von der

Dorsal- und Randfurche gebildeten Ecke, sondern liegen weiter

riickwarts. Ihre Augenachse bildet mit der Dorsalfurche einen

meist sehr kleinen Winkel. Der Umschlag bildet eine schmale,

ebene Platte, die in ihrem hinteren Abschnitte konkav wird.

Eine subkranidiale Randfurche fehlt (ygl. Bar. I. T. XXII F. 20).

Glockeria trapeziceps Barr.

„ biiUiceps Barr.

„ Glockeri Barr.

V. Gruppe des JPhacops Volborthi Bar.

= Denckmannia n. subgen.

BarrajsDE (Barr. I. T. XXIII) hat die namengebende Art
bereits genau beschrieben und abgebildet, so daJ3 ich nur die

Punkte zu beriihren brauche, die fur unsere Betrachtungen von
Wichtigkeit sind. Das halbkreisformige Kopfschild wird von

21*
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einem Limbus ganzlicli begrenzt. Die einzelnen Abscbnitte des

Kopfscliildes, namentlicb die Glabella, siud sebr schwacb ge-

wolbt. Sie ist iiber den Frontal limbus nicbt Yorgestiilpt. Die

TOrderen und mittleren SeitenfurcLen sind selir scbwach aus-

gebildet, wahrend die hinteren jederseits iim ein Drittel der

Glabellabreite tief in die Glabella einschneiden. Eine nur

schwacbe Depression yerbindet diese beiden seitlicben Ab-

scbnitte in der Mitte.

Die Augen sind minimal klein und erheben sich nicbt

iiber das Niveau der Wangen.

I). Volborthi Bark.

D. miser Barr.

J>. fugltirus Barr.

VI. Pterygometopidella n. subgen.

Die Pbacopideufauna Gotlands, die bisher 1 eider noch sehr

wenig bekanut ist, bat ibre besonderen Eigenbeiten. Im Got-

tinger Geol. Museum befinden sicb zwei Exemplare aus dem
c-Mergel, die A'on Lindstroe.>[ selbst als Ph. quadrilineata

bezeiebnet sind. Die Gestaltung der Glabella ist (vgl.

unsere Taf. XV Fig. 9) desbalb sehr auffallig, weil

sie am Vorderrande jederseits in einen Seitenlappen

ausgezogen ist, der in den Laterallimbus iibergeht.

Dieser Seitenlappen wird durcb die Gesicbtsnaht von der

Glabella getrennt. Dort wo die Augen die Glabella seitlich

umfassen, ist diese ebenfalls in Seitenlappen ausgezogen. Die

Glabella selbst ist ganz flacb. Das sind nun aber alles

Charaktere die keineswegs pbacopidenbaft sind , sondern

solcbe, die in bervorragender Weise die Gattung Pterijgo-

metopus Schmidt auszeicbnen, Formen des Balticums. Fr. Schmidt

gibt als Avicbtigsten Charakter fiir Pterijgometopus an (Revision

der ostbalt. silur. Trilobiten I. S. 62): „ — — — bei Pterggo-

metopus der Frontallobus seitlich in den verdickten Randsaum
iibergeht (bisweilen allerdings von der eingescbnittenen Ge-

sicbtslinie unterbrochen) oder Avenigstens iiber die Gesichtslinie

hinausragt." Um die nahe Verwandtscbaft dieser Gotlander

Form zu Pteri]goiiietopiis zum Ausdruck zu bringen, stelle ich

fiir diese Form die neue Untergattung Pterygometopidella auf.

Aber auch PJ/acops s. str. ist auf Gotland in einigen Exem-
plaren vertreten, die von grofier Bedeutung fiir einzelne

obersilurische Gebiete Mitteldeutschlands sind. Axgeijn bildet

in seinem beriihmten Werke Palaeontologica Scandinavica T. IX
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F. 3 u, 4 (nou 4 a) als Fli. (jranulosa Ax(i. und Ph. brericep.s Ang.

zwei Formen ab, die sich von Phacops s. str. dadurcli unter-

scheiden, daS die hinteren Seitenfurclien in der Mittellinie nicht

zusammentreffen, und auch die beiden anderen Seitenfurclien

noch relatiy kriiftig ausgebildet sind. Die Hinterecken des

Kopfscliildes laufen bei breviceps in kurze Spitzen aus und

vermutlich auch bei der anderen Art. Die Glabella ist keulen-

formig und iiberrngt den Frontallimbus bei breviceps betracht-

lich, bei granulosa An(;. weniger stark. Bei gramdosa liegen

die Augen mitten auf den Wangen, bei breviceps vorn neben

der Glabella.

Im Kellerwald treteu nun Formen auf, die morpbologiscli

ganz dem Phacops breviceps entsprecben. Sie sind auf unserer

Tafel XV abgebildet. Icli nenne sie Ph. Pompeckji (F. 7)

und Ph. elegovtulus (Fig. 5). Diese Formen sind wie der Gotlander

breviceps Anc;. durch kurze Wangenstaclieln ausgezeichnet. Die

Glabella ist keulenformig und uberragt den Frontallimbus be-

trachtlich. Die Augen liegen wie bei breviceps Ang. ganz nahe

am Yorderrande. Die Seitenfurchen scbneiden weniger tief in

die Glabella ein, und das liintere Paar ist in der Mitte der

Glabella verbunden, wird abcr dort sehr undeutlich. Es gibt

keine and ere Phacops- Art.^ mit der diese Kellerwaldformen

ahnliche nahe Eeziehungen aufweisen, abgesehen Adelleicht Yon

Ph. elegans Scum. In Bohmen fehlen derartige Formen
im Silur und Devon vollstandig! Das ist umso auffalliger,

Aveil Phacops s. str. unabhangig von der Facies ist').

Verbreitung, Lebensweise und Stammesgescliiclite

der Pliacopiden.

Fine Yollstandige Liste der Phacopiden werde ich erst in

meiner Monographic der Silur-Fauna des Kellerwaides geben.

In der folgenden vorlaufigen Zusammenstelkmg (Tabelle I) sind

nur die Angaben beriicksichtigt worden, die durch Abbildungen

belegt sind.

Aus dem Obersilur Nordamerikas beschreibt Hall 1852

(Pal. N. Y. Yol. II) Phacops trisulcaius. Es handelt sich bei

dieseni wie bei anderen von Billin(;s beschriebeucn Formen wohl

kaum um Phacopiden. Sollte sich durch genauere Unter-

siichungen bestatigen, da6 in Nordamerika auch im Obersilur

schon Phacopiden vorhanden sind, so ist das keineswegs auf-

Siebe FuBnote Seite 334.



Ta belle I: Zar Yerbreitun^ von

England Balticum
Rtieinisclies

Schiefergebirge

Oberdeyou Tr. granulattis Munst,
Ph. latifrons Bk.

7r. cryptojjhihalinus

Emmr.
7V. granuJatus Msii

Tr. caecus GiiR.

Tr. sulcatus Drev.
LlSW.

Mitteldevon Ph. Schloiheimi Br.

Ph. latifrons Br.

Ph. Koeneni Holzapi

Ph. Frechi Kays
Ph. hyla Holzapp.

Unterdevon Ph. latifrons Br. Ph. fecundus Barr.
Ph. Ferdinandi Kayi

Ph. Zorgensis Kays.

(?/. fugitivus Barj

(Harz)

!

Oberes
Obersilur

rn. tbwckesu bAi/r.

Acaste Downingiae v.

spinosus Salt.

Kellerwald!
Phacops s. str.

Reedia m.

3Iittleres

Obersilar
Ph. Muslieni Salt.

Acaste Downingiae
Salt.

P. helegans Schm.
Pt. quadilineata

Ang.

€nteres
Obersilnr

Ph. Stockesii Salt.

Ph. elegans Reed

Acaste im Unter-

silur

Pterygometopus
im Untersilar

fallig, well wahrend des Obersilur eine Yerbindung des ameri-

kanischen mit dem englischen Silurmeere bestanden hat.

Aus Indien hat Reed (in Memoirs of the geological Survey,

Palaeontologica Indica, New Series Vol. V. Mem. 3) Phacopiden

aus dem Unt. Devon beschrieben.
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PhacopSf Reedia, Glockeria usiv.

Bohmen
j

Frankreich Nordamerika
Sudamerika

-f- Siidafrika
Indien

Ph. supradevo-

nicus Frech.
Ph. nnpera H.

'h.fecundus'BARn.

'h. Boecki Barr
'h.brevicepsBAUR.

'eedia Bronni

Barr.

P/i. Rouvillei

Berg.
Pli. Mulder

i

Berg

Ph hiifo Hall

*L signatus Cord.

V/. intermedins

Barr.
'/}. Boecki Cord.
'h.brevice^JsBxER.

'eedia Bronni

Barr.

cephalotesBARR.

I. Stern bergi

Cord.
7. miser Barr.

7. fugitivusBARR.

Ph. Escotti Fr.

Ph. fecundas
Barr.

Ph. Potieri

Bayle
Ph. occitaneus

Trom.

Ph.cristataHAiAj

Ph. Loc/a/u'HALL

Ph. hiidsonicus

Girty
Ph. rana Green

Ph. africanus

Salt.

Ph. latifrons

Br.
'

Ph. Diginourti

Ullr.
Ph. argeiiiini-

cus Thom
usw.

Ph. shaneiisis

Reed
? Ph. latifrons

Br.

Vi.fecundusB ARR.

H. Glockeri Barr.
fl. bulliceps Barr.
il. trapeziceps

Barr.

? Ph. fecundns
Barr.

Dalman itiiia

im Untersilur)

Ullrich stellt (Neues Jalirb. Min. B. B. 1893) die Daten

iiber Siidafrika und Sudamerika zusammen.

Basedow (diese Zeitschrift Bd. 61) und R. Etiieridge jr.

and MiTCiiEL (Proc. of the Linn. Soc. of New South Wales (2)

6, 1891) fiihren aus dem Silurodevon Australiens typisch de-

Yonische Phacopiden an (Ph. latifrons!)
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Yon anderen niclit in der Tabelle angefiihrten Yorkommen
des Pliacops s. str. im Devon mogen kurz uoch erwahnt werden

:

Kleinasien, Altai, Ural.

Aus der Tabelle der Yerbreitung der Phacopiden (Seite 326)

ist zimachst zu ersehen, da6 die Gattnng Acaste Goldf. zur

Hauptsache auf das Silur (namentlich Untersilur) Englands imd

des Balticums, Ptenjcjometopus Schm. auf das des Balticams,

Dalmanitina Reed aiif das Bohmens beschrankt ist. Besonders

im tieferen Untersilur treten diese Unterschiede in der Yer-

breitung scharf liervor^).

Als altester ecliter Phacops s. str. ist aus dem tiefsten

Obersilur Englands der schon seit langer Zeit bekannte Ph.

Stockesii Salt, angegeben^), den Salter (a. a. 0., S. 21) u. a.

anfiihrt aus dem „Llandovery rock, Galway". Ein Yergleich

der Abbildungen, die Salter von dieser Art gegeben hat, mit

Formen der /VcM7?^/^/.s-Gruppe zeigt eine Ubereinstimmung in.

fast alien Merkmalen. Die Augen sind wie bei Ph. hreviceps Bark.

(non AxG.) gestaltet; sie beginnen dort, wo Dorsal- und Rand-

furche zusammenstoBen, und erstrecken sicli nahezu bis zum
Hinterrande. Auch der von Dorsalfurcbe und der Augenachse

gebildete Winkel ist so gro3 wie bei den Formen der fecundus-

und iiVoT??? /-Gruppe. Ein Dnterschied, wenn man will, primi-

tiver Charakter, ergibt sicli nur darin, dafi der Frontallimbus

das Kopfscbild vor der Glabella umsiiumt; aber nur eine wenig

stiirkere Wolbung der Glabella laBt den Frontallimbus die

gleiche Lage annehmen wie bei Phacops s. str. oder Reedia.

Leider ist die Unterseite dieser Art niclit bekannt, so daB sicli

nicht entscheiden laBt, ob Stockesii zu Ph. s. str. oder Pieedia

gehort.

Jiingst hat Reed auBerdem in seiner Monographic „The

lower pal. Trilobites of Girvan" (1906) Phacops elegavs (non

Schmidt!) aus dem untersten Obersilur (Mulloch Hill group)

Schottlands beschrieben. Es handelt sich auch hier um eine

Phacops s. str. iiberaus nahestehende Art. Im Devon finden

sich dann in England die typischen Yertreter von Phacops s. str.

Bedeutend spiiter als in England ersclieinen in Bohmen
die typischen Phacopiden, Erst liber der Zone des Monograptus

coloniis im E^-Kalk, also im obersten Ludlow, findet sich

von der Gattung Phacops s. str. nur Ph. fecundus Bar., wiihrend

Reedia in einem einzigen, dazu noch zweifelhaften Exemplare,

*) Vergl. hierzu: Die Meeresprovinzen des Untersilur in der Lethaea
palaeozoica 11 Seite 90 ff.

Salter: A Monograph of brit. Trilob. Pal. Soc. 1864-
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7?. Brornii von Bakrandk (Bakk. I, S. 520) augefulirt wird.

Ziisammen mit diesen Formen Undet sicli daiin auch die Gattiing

Glockeria in groBerer Formenmannigfaltigkeit.

HoEKNES (a. a. 0.) leitet nun, obwohl die beiden Formen-

gruppen in Bohmen gleiclizeitig erscheinen, seine typischen

Pliacopiden (= Phacops s. str. + I*eecUa m.) von der Glockeri-

Gruppe ab, die Glockeri-Gruppe dann wieder von der des

Dalmanites socialis. Der letzten Ableitung niuB ich unbedingt

beistimmen iind kann nur die von Hoeiines angefiihrten Griinde

bestatigen. Demgegeniiber bin ich, was die Ableitung der

typischen Phacopiden von der G7orZ:vr/-Gruppe angeht, zu

anderen Resultaten gelangt.

Hoernes beschriinkt sich bei seinen Betrachtungen ganz

auf Bohmen (H. S. 652) und muB daher iibersehen, dal3 seine

typischen Phacopiden im Norden Europas bedeutend friiher

erscheinen als in Bohmen, ohne daB dort bereits vorher (al«o

im Untersilur) Ubergangsformen vom Charakter der Glockerl-

Gruppe bekannt geworden sind. Ware Hoernes' Ableitung

richtig, so miiBten die in Bohmen aus der Glockeri-GYw-^^f?,

hervorgegangenen Formen {Pliacops s, str. und Reedia) nach

England gewandert sein, weil in England Dalmanitiiia Reed

im Untersilur fast ganz fehlt und meines Wissens erst im Caradoc

dort in bereits so spezialisierten Formen erscheint, daB eine

Ableitung des Phacops s. str. aus ihnen nicht wohl vorstellbar ist.

Von Phacops s. str. untcrscheidet sich Glockeria ziemlich

scharf dadurch, daJ3 bei Glockeria die Glabella (Bark. T. XXII,

F. 21) verhaltnismafiig platt ist und nach vorn nicht iiber den ±
breiten undflachenLimbus gewolbtist, daBbei ihnen die Augen eine

Lage auf dem hinteren Telle der Wangen haben und nicht, wie

bei Phacops s. str. + Beedia. an der Stelle begiunen, wo
Dorsal- und Raudfurclien zusammenstofien. Eine Umbilduog

war also bei der Abstamraung der (r/o c/^'er^-Gruppe von

Dabiianitina (-soc/ftZ/.v-Gruppe) die, daB die Augen eine Lage

weiter nach riickwarts bekommen haben (vergl. Barrande I

Taf. 26 Fig. 19 mit Taf. 22 Fig. 42). Bei der Ableitung der

Phacopiden aus der G'/oc/i^^ri-Gruppe hiitte dann wieder das Um-
gekehrte stattgefunden.

Weiter ist bereits angefiihrt, dai] Glockeria bulliceps

(67oc^'e;?-i-Gruppe) sich noch dadurch auszeichnet, daB der

sogenannte „anneau intercalaire" eine eigentiimliche Gestalt

besitzt, indem 'dessen seitliche Telle (s. o.) sich nicht iiber

das Niveau der Furchen erheben.

Glockeria trapeziceps zeigt bereits den vollstandigen Yerlust

der mittleren Seitenfurche und eine sehr schwache vordere
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Seitenfurclie. Glockeria Glockeri hat ebenfalls eine sehr scliwache

mittlere Seitenfurche und eine selir eigentiimliche, von der

Phacopidenglabella ganz abweichende Glabella (vergl. Baku.

T. XXII, r. 12). Es sind das alles Charaktere, die selbst

nocli bei den jiingsten Phacopiden deutlich vorlianden sind.

Will man also im Sinne Hoernes' P/tacops s. str. + Beedia

von der (r/oc/tWi-Gruppe ableiten, so miissen zunachst eine

Reihe von Charakteren verschwinden, um aiis Dalmoniiina Reed
Glockeria hervorgehen zu lassen. Hinterher miissen dann ge-

rade diese rudimentaren Charaktere wieder herausgebildet und

noch neue hinzugefiigt werden, um das entstehen zu lassen,

was wir als Phacoj)^ s. str. + Beedia bezeichnen.

Als Ubergangsformen von Glockeria zu den jiingeren

Phacopiden (Pltacops s. str. + Beedia) gibt Hoeknes nun weiter

(H. 680) Phacops miser Bakr. und hrevicepn Barr. an: „wahrend

miser und breviceps Ubergangsglieder zu den jiingeren Phacops dar-

stellen" usw. Dal3 Phacops breviceps Barr. alle Charaktere zeigt,

die wir von Phacops s. str. kennen gelernt haben, ist eine

sichere Tatsache^). Was nun Glockeria miser Barr. angeht, so

hat diese Art, bei der in der Tat die Vorwolbung der Glabella

etwas starker ist, minimal kleine Augen. Da sie nach Hoernes

ja ebenfalls von Dalmanitijia Reed, also durch Kleinerwerden

der Augen abstammt, miissen wir, um den Ubergang zu

Phacops s. str. zu konstruieren, wieder eine Vergrofierung der

Augen annehmen.

Wir kommen also zu dem SchluB, da6 zwar eine Ableitung

von Glockeria aus Pabnanitina Reed wahrscheinlich ist, daB

dagegen aus diesen Formen nicht Phacops s. str. hervorgehen

konnte, da dieser Ableitung das zeitliche und raumliche Auf-

treten sowie die gesamte Form widerspricht.

Der zweite genetische Versuch stammt von Reed, dem
wir auch eine vorzligliche Arbeit iiber Lichas verdanken. Den

Entwicklungsgang der Phacopiden stellt die Reihe dar:

Phacopidella—Phacops s. str. — Trimerocephalus. Phacops s. str.

stammt auch nach Reed von Dalmamtes ab, von der die

Gattung Acaste in England und die Glockeri-Gruipipe in Bohmen
zu Phacops s. str. iiberleiten sollen.

Die Ableitung des Phacops s. str. von Acaste ist in der

Tat sehr wahrscheinlich und auch als sicher hinzustellen.

Besonders instruktiv sind die von Salter auf Tafel I (a. a. 0.)

abgebildeten Arten von Acaste. Die eigenartige Yerbreiterung

') Mancbe Autoren konnten hrevicejjs von anderen Vertretern

des Phacops s. str. nicht unterscheiden I
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der Glabella^), die unvermittelt gleich vor der hinteren Seiteii-

furche einsetzt, verbunden mit der Wolbimg der Glabella

und der Wangen — das sind bezeichnende Phacopiden-

charaktere — findet sich bei Acaste aus dem Untersilur in

gaoz der gleichen Weise wieder (vergl. beispielsweise die

Abbildungen von Acaste Brovgniartii Portl. T. I, F. 20, Acaste

Jamsoni Portl. T. I, F. 39 bei Salter a. a. 0.).

Bei Dalmanitina Reed iind bei der aus dieser hervor-

gegangenen Gattung Glockeria (z. B. Glockeri) yerbreitert sich

zwar die Glabella in ihrem yorderen Abschnitte zuweilen

ebenfalls, aber doch in ganz anderer Weise wie bei Phacojis,

indem die Yerbreiterung niclit unmittelbar yor der hinteren

Seitenfurche beginnt, sondern weiter vorn bei der mittleren oder

erst bei der yorderen Seitenfurche und dann gleichmaBig, so

daB bei diesen Formen die Dorsalfurchen haufig nach auBen

konkay sind 2).

Bei den Unterschieden, die somit in der Gestalt und dem zeit-

lichen Auftreten zwischen Acaste und Glockeria yorhanden sind,

kann man m. E. Reed darin nicht beistimmen, Acaste und die

yon mir als Glockeria bezeichneten Formen zu einer Untergattung

Phacopidella zu yereinigen (R. S. 228).

Die typischen Phacopiden [Phacops s. str. + Peeclia)

gingen, wenn wir den Anschauungen Reeds folgen, aus zwei

yerschiedenen Formengruppen, zu yerschiedenen Zeiten und in

yerschiedenen Gebieten heryor, wenn auch schlieBlich beide

eine gemeinsame Wurzel besitzen. Dann ware Phacops s. str.

auch keine einheitliche Formengruppe , sondern Konyergenzen,

aus yerschiedener Wurzel hervorgegangen. Nun zwingtaber m.E.
die rein morphologische Gestaltung und das geologische Auftreten

der typischen Phacopiden dazu, fiir sie einheitliche yerwandtschaft-

liche Beziehungen anzunehmen. Das Endglied der Phacops-Reihe ist

Trlinerocephalus^ Formen, die auch nach Reed aus den typischen

Phacopiden durchYerkiimmerung der Augen heryorgegangen sind,

Leider gibt Reed nicht an, welche Arten er zu Trimerocephalus

stellen will. So kann ich nicht aus seiner Abhandlung heraus-

lesen, ob Reed auch Volborthi dazu rechnet. Ist dies der Fall,

dann wiirde diese Gattung schon yor der Hauptentwicklung des

Phacops s. str. erscheinen.

Berucksichtigt man gleichzeitig Form, Zeit und Ort, so ergibt

sich, daB sowohl aus dem groBaugigen Phacops s. str. wie aus

') Die in einem ganz leicht nach auBen konvex verlaufenden
Dorsalfurchen steigern die Eigentumlichkeit noch besonders.

^) Diese Unterschiecle sind aber keineswegs bei alien Arten vor-
handen

I
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sincl. An Phacops s. str. schlieBt unmittelbar Trimerocephaliis^

an Glockeria Denckmaimia an. Die weiteren yerwandtschaftlichen

Verlialtnisse lassensich ckircli das folgende Schema wiedergeben:

Aus derKarte der Verbreitung der Phacopiden(TafelXYI) geht

liervor, daB Pliacops s. str. eine nahezu universelle Yerbreitung er-

langt, wiilirend Glockeria + Denckmannio. auf Mitteldeutscliland

beschrankt ist. Die Erklarung der weltweiten und dabei ver-

baltnismaBig sclmellen Yerbreitung von Pliacops s. str. ergibt

sich aus den ethologischen Yerhiiltnissen. Dollos glanzende

Arbeit
2)

(La paleontologie ethologique) bietet die Grundlage,

auf der weiterznbauen ist.

DoLLO hat aus der Korperform iiix liomalonotus^ Daluiaii'des

usw. eine benthonisch-euphotische Lebensweise abgeleitet.

Das peltiform gestaltete Kopfschild, die flache Korperform und

das in eineSpitze ausgezogenePygidium sprechenfiirbenthonisches

Leben, wahrend die zentral seitlich der Glabella gelegenen und

normal ausgebildeten Augen auf ein Leben in euphotischenUegionen

hinweisen. Das gleiche gilt fiir die Gattung Acaste^ soweit sie

eine Gestalt wie Acaste incertus Salter besitzt. Acaste wurde im

obersten Untersilur durch irgend welche Einfliisse veranlai3t, zu

einer schwimmenden , nektonischen Lebensweise liberzugehen.

Bei dem Ubergange aus der benthonischen in die nektonische

Lebensweise verschwinden bei diesen Formen zunachst die Stacheln

am Pygidium und an den Hinterecken des Kopfschildes , die

Glabella wolbt sich boch heraus, tritt dabei aber nur wenig iiber

Trimerocephalus

Untersilur

Anmerkung : a = gro/i augige Formen
b = kleinaugige ••

') Man lese iiii Schema statt ., Volhorthid'' ,JJ.uickiiui!iiiia'\

^) Bulletin de la Societe Beige de Geologie, Memoires XXII, 1909.
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den Froatallimbus vor, imd die Angen erlangen eine rand lie he

• Stellung (Phacops s. str.). Wiihrend sie hei Acaste und Batman ites

auf der Mitte der Wangen imd neben der Glabella liegen, be-

ginnen sie bei den zur nektonischen Lebensweise iibergeliendeii

Formen dort, wo Dorsal- und Eandfiirche zusammenstofien
;
gleich-

j

zeitig wird der Winkel, den Augenacbse und Dorsalfurche mit-

I

einander bilden, groBer als hei Acaste. D arch eine starkeUmbiegnng

I

der Pleuren und Wangen nach abwarts erhiilt der bei Acaste

1

platte Panzer eine starke Wolbung.

Ein Teil dieser also nektonisch lebenden Trilobiten

: [Phacops) ist dann wiederum zur benthonischen Lebensweise

I libergegangen. Dabei wird aber uicht die bei den benthoniscli

; lebenden Vorfahren [Acaste) vorhandene Koperform wieder an-

genommen, was eine Umkehrung der Entwicklung bedeuten

wiirde, sondern die Anpassung erfolgt in anderer Weise. Bei deni

peltiform gestalteten Kopfschild der benthoniscli lebenden Acaste-

: Arten ist der Frontallimbus in einen dreieckigen Lappen aus-

gezogen. Eine iihnliche Gestaltung des Kopfschildes wird bei

den Formen, die sekundiirbenthonisch werden, dadurch erreicht, da6

sich die Glabella iiber den Frontallimbus in Form einer drei-

eckigen Schnauze vorwolbt: Beedla und Trimerocephahis. Dabei

werden auch die Yorher recht groBen Augen klein oder ver-

schwinden ganz, indem sie von hinten nach vorn rudimentiir

werden. Durch die stark vorgestQlpte Glabella bekommen die

Angen auch wieder eine rLick\Yartige Lage (vgl. Ph. Zorf/eusls

Kays. Abb. PreuB. Geol. Landesanst. Berlin, Bd. II, Heft 4,

Tafel III, Fig. 3).

Das ist nun eine Gestaltung, die der peltiformen recht ahnlich

wird und sie auch in ihrer Funktion voU und ganz ersetzen kann,

indem sie zum Auf- und Durchwiihlen des schlammigen Meeres-

bodens wie geschaffen ist. Sie findet sich bei yielen Arten von

Ti'lmerocephalus ^ z. B. Tr. hotzl. Dkf.v., 7V. cryptopilihalrims

Emmr. (a. a. 0. T, XIII), wahrend andere Arten dieser Gattung

I

den Charakter der vorgestiilpten Glabella nicht haben. Die

I

meisten noch unbeschriebenen Arten von Beedia zeigen diesen

j

Gharakter schon im Obersilur. Auch die Ausbildung der Augen
weist manche merkwiirdige Ztige auf; so zeigen z. B. einzelne

Arten von Phacops s. str. eine ungewohnlich groBe und hohe

SehBache. Man konnte diese Augen fast hypertrophiert nennen.

Tatsachlich kommen diese Formen audi in strandfernen Ab-
lagerungen zusammen mit Cephalopoden vor. Demgegeniiber

stehen die extrem kleinaugigen Formen der Gattung

Trimerocephalns Volhorthla und Beedia (z. T.), die wobl
ebenfalls auf groBere Tiefen hiiiweisen. Besonders ist



334

Trbnerocephalus eine in Cephalopodenkalken nicht seltene Er-

scheimmg.
Es findet also, fassen wir die Gesamterscheinung zusammen,

ein Weclisel benthonisclier und nektonischer Lebensweise statt

untergieichzeitigerAbwanderuDgingrofiereTiefen, wabrendandere
Formen Wobnsitze in geringerer Tiefe beibebalten. Von den

in groBere Tiefen abgewanderten nektoniscben Formen^) {^Phacopii

s. str.) gebt ein Teil wiederum zu benthonischer Lebens-

weise iiber.

Weiter komplizieren sicb die Verhaltnisse noch dadurcb,

daB vorwiegend bentbonisch lebendeTrilobiten niir voriibergehend

nektonisch gelebt haben. Das glaube ich beispielsweise annehmen

zu konnen von Glockeria. Die zentral, seitlich der Glabella

gelegenen Augen und die Plattheit des Korpers weisen auf ein

benthonisches Leben der zu Glockeria geborigen Formen bin.

Jedoch sind bei diesen Formen die Cbaraktere nicbt so auffallig

und die Gegensatze nicbt so groB, daB man sichere Angaben
machen konnte.

Ein Bild dieser verwickelten etbologiscben Verbiiltnisse

mag das nacbstebende Scbema geben:

Euph oiisch e

Acasie

I

dys-und aphotische

Begion en

^ Phacops s str.

Trim ero cepii a!us

fieedia

bentlionische\ Lebens
necionisc/ie

') LebenS'
J iveis e

Nach diesen Ausfabrungen gestaltet sich die Gescbicbte

der Pbacopiden folgendermaBen : Aus den Vertretern der

Gattung Acaste^ die mit den Acaste i7?cer^ws-abnlichen Formen
die landnahen Gebiete des engliscben Silurmeeres bevolkerte,

gehen an der Grenze Yon Unter- und Obersilur Formen
vom Typus des Phacops s. str. bervor. Sie erlangen infolge

ihrer nektoniscben Lebensweise eine weite und scbnelle Yer-

breitung und geben in den ueugewounenen Wobnbezirken z. T.

') Vertroter dieser Gattang finden sicb in Brachiopodenfacics

(Eifel), Goniatiten kaeken (Adorf) und auch zusammen mit Graptolithen

(Pkach und Horne: SiL rocks of Britain, Vol. I Scotland S. 593 ff.)

I
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wieder zu kriechender Lebensweise iiber, IVtmerocephalns. Aus

gleicher Wiirzel geht auch die Gattimg Beeclia hervor, die bei

vorwiegend benthonisclier Lebensweise eine weit geringere Ver-

breitung erlangt. Sie findet sich im Obersilur des Kellerwaldes

recht haufig.

Die Gattung Fhacops s. str. erreiclit an der Grenze von Silur

imd Devon Amerika und andere w^eitentlegene Gebiete des Silur-

Devonmeeres: Bolivien, Indien, Kapland, Australien usw. Wo
mit dem englischen Silurraeere andere vorher getrennte Meeres-

teile in Verbindung treten, werden auch diese von den Phaco-

piden bevolkert, sobald die trennende Schranke verschwindet,

so das bohmische Silurmeer^) im obersten ObersiJur. Auffiillig

ist die grofie Seitenheit von Phacops's. str. im ostlichen Balticum.

Dieser Abwanderung von N nach S steht eine Wanderimg
von S nach N entgegen, die von der in Bohmen aus der

Gattung iJalmanitina hervorgehenden Gattung Glockeria aus-

geht. Bei der benthonischen Lebensweise dieser Formen erfolgt

die Ausbreitung viel langsamer und nur in vereinzelten Formen.

So erreicht Glockeria mit einer Art, Gl. fugitivus Bark, im

Devon den Harz. —
Innerhalb der Phacopiden lieBen sich somit folgende Gruppen

unterscheiden:

Genus Phacops Emmk.

1. Subgenus Phacops s. str.

2. Subgenus Trimerocephalus Mc Coy.

Genus Beedia m.

Genus Glockeria m.

1. Subgenus Glockeria m.

2. Subgenus iJenckmannia m.

Genus Pterijgometopus Scum.

Subgenus Pterijgometopidella m.

Bemerkungen iiber die silurischen Phacopiden
des Kellerwaldes.

Soweit die Untersuchungen iiber die silurischen Faunen des

Kellerwaldes bereits Schliisse zulassen, ist das Obersilur dort

') Eine trennende Schranke (groCe Tiefe oder Barre) hat zwischen
dem bohmischen und nordischen Silurgebiet sicherlich wahrend des
grdBeren Teilcs der obersilurischen Zeit bestanden. Auch Frecu hat
in den Lelhaea pal. nachdriickhch darauf hingewiesen, wenn er
u. a. S. 109 schreibt: ^Immerhin bleibt die Verschiedenheit groBer als

die Ahnlichkeit, wie die Vergleichung von beliebigen Gotlander oder
englischen Versteinerungssammlungen mit solchen aus der Prager
Gegend unmittelbar beweist." Die Zeit, in der die trennende Schranke
im oberen Obersilur fortfie!, muB noch naher bestimmt werden.
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ziemlicli Yollstandig entwickelt. Aiich die Phacopidenfauna der

oberen Steinhornschichtei^ mii6 als obersilurisch bezeichnet

werden. Wenn die oben gegebene Einteilimg zugrimde ge-

legt wird, laBt sich die Fauna charakterisieren als eine Phacoj)s-

Jiaedia-Yaunix mit Vorherrschen kleinaiigiger Formen von Beedia.

Die Aufeinanderfolge der Phacopidenfauna ist in Europa:

Oberdevon : Trimerocephalus.

Mitteldevon: Pliacops s. str.

Unterdevon: Phacops s. str. + Beedia (artenarm!)

Obersilur: Fhacops s. str. + Beedia (artenreich).

Die Phacops-Beedia-Ymma des bohmischen Devon ist sehr

genau bekannt. Es konnte an der Hand eines relativ umfang-

reichen Yergleichmaterials festgestellt werden, da6 die Phacops-

Beedia-¥ aunn. der oberen Steinhornscbictiten von jener durcli-

aus verschieden ist. Sie weist kaum irgendwelche Be-

zieluingen zu den bolimischen Trilobiten auf. Domgegeniiber

sind ausgesprochene Beziehungen mit den nordischen Ober-

sikirfaimen vorhanden, was besonders klar durch das Erscheinen

der Formen mit Wangenstacheln (P/?. Poinpechji n. sp. usw.)

zum Ausdruck kommt. Diese Formen, wie fast alle anderen

Phacopiden mit Wangenstacheln [Ph. elegant Schmidt aus dem
Balticum erinnert ebenfalls an die Kellerwaldformen), sind aus-

schlieBlich silurisch und aus Bohmen bisher nicht bekannt ge-

worden.

Mamiskrlpt eiogegangen am 15. Februar 1911.]
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7. Bemerkiingen iiber den Gebirgsbau des

nordscliweizerisclieii Ketteiijura, iiu

besondern der Weifieiisteiiikette.

Zugleich Erwiderung auf die Arbeit von H. Gerth:

Beitrilge zur Kenntnis der Tektonik des Ostendes

der WeiBensteinkette im Sch weizer Jura-Geb irge.

Von Herrn A. Buxtorf, in Basel.

Mit 7 Textfiguren.
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Einleitung.

Im vierten Heft (S. 516) des Jabrgaiigs 1910 dieser Zeitschrift

ist imter dem oben angefubrten Titel eine Abhandlimg von

H. Gertii in Bonn erscbienen, in welcber anscblieBend an eine

Beschreibung des Ostendes der WeiBensteinkette

wieder einmal das tektoniscbe Problem der Klusen YOn

Miimliswil und Balstal im Solothurner Jura zur Sprache

gebracht und namentlich das letztere der beiden Quertaler

naher beschrieben wird. AuBerdem debnt H. Gektii seine Er-

orterungen auch aus auf die Fortsetzung der WeiBensteinkette

westlich von Balstal, im besondern auf das Gebiet von

Giinsberg.

Wenn ich an dieser Stelle beute auf diese Fragen zuruck-

greife, so bin ich dazu veranlaBt durch die Angaben Gertiis,

denen ich in vielen Punkten nicht beistimmen kann. Yor allem

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. Iflll. 22
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stelien auch die Schliisse allgemeiner Art, die yon H. Gerth
aus der heiitigen Gestalt der Juraketten auf deren geologisclie

Geschichte abgeleitet werden, in mancher Hinsiclit in Wider-
spruch zu dem, was sich mir als Resultat vieljahriger Aufnahme-
arbeit in Jura und Alpen ergeben hat. AuBer auf meine „Be-

schreibung des "WeiBensteintunnels" (Beitr. z. geol. Karte der

Schweiz, N. F. XXI, 1907) mochte ich auf zwei kleine Notizen

yerweisen: „ZurTektonik desKettenjura" und „ijber denGebirgs-

bau des Clos du Doubs usw.", die in den Berichten des Oberrhein.

Geol. Vereins 1907 und 1909 erscliienen sind.

I. Das Gebiet der Klusen von Mumliswil und Balstal.')

Es kann natiirlicb meine Sache nicht sein, bier nochmals

auf das Problem dieser Klusen naher einzugehen; umso weniger,

als uns einerseits H. Gektii das baldige Erscheinen einer von

Schijlern G. Steinmanns entworfenen geologisclien Detailkarte

dieses Gebietes samt Erlautenmgen anktindigt, und andererseits

zu hoffen ist, da6 aucli die von alien Jurageologen mit Spannung

erwarteten Karten F. Muiilbergs nicht mehr lange ausbleiben

werden. Wie mir Herr Prof. Muhlberg mitteilt, wird er auBer-

dem selber die Arbeit von H. Gerth iiber die Klusen einer

Beantwortung unterziehen, er erachtet es aber fiir passend, vor-

her die von H. Gertii in Aussicht gestellte, ausfiihrliche Be-

griindung abzuwarten. Meine personliche Stellung zum Klusen-

problem habe ich schon 1909 in meiner Notiz liber das Clos

Doubs auseinandergesetzt; ich habe dem damals Gesagten

nichts beizufiigen.

Es ist aber vielleicht von Interesse, hier namentlich auf

eine Beobachtung hinzuweisen, die ich im Marz dieses Jahres

machte, als ich, veranlaBt durch das Erscheinen der Arbeit

Gertiis, die Miimliswiler Klus beging, begleitet von meinem

Kollegen H. Preiswerk und den Geologie-Studenten des Basler

Instituts.

Nachdem wir der Ubersicht halber die Farisbergfluh

(P. 833, Siegfriedblatt 148, Langenbruck) besucht hatten, stiegen

wir nordwarts ab und folgten dem Fufi der Hauptrogensteinfluh^

die sich vom „z" der Bezeichnung Kirchholzli siidwestwarts

gegen das „k" des Wortes Fabrik zieht.

Wir konnten beilaufig die Angaben Muhlbergs uber das

Spitzfliihli (Pkt. B4 der MuiiLBERGschen Skizze von 1903) be-

') Die gesamte Literatur des Klusengebietes ist in der Arbeit von

H. Grrth angegeben, so daB ich aufaochmalige Aufzahlungverzichtenkaun.
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stiitigen und erkenuen, daB tatsiichlich ostlich der Spitzfliihliweide

der Yuil der genannten Rogensteinfluh verkehrte Schichtlage

imd slidostliches Einfallen aufweist, wie dies diirch Muhlbergs

Auffassung verlangt wird. Zirka 150 m nordlich des „k" von

Fabrik treten am Abhang westlich imterhalb der RogeDsteiDfliih

Ei¥ingermergel aiif, yon welchen schon F. Muiilrerg (1903,

S. 472) angibt, daB sie ostwilrts unter den Rogenstein ein-

schiefien. Fiir diese letztere Angabe haben wir mm den strikten

Beweis dadurch erbringen konnen, dai3 wir am Fu6 der Rogen-

steinwand bergeinwarts nachgruben, wobei ims eine schon vor-

handene Hohlung (eingestlirzter Fuchsbaii)? sehr zu statten

kam. Nachdem wir diirres Laub und Humns entfernt batten,

stieCen wir, ca. 1 m vom AnBenrand der Hauptrogensteinwand

entfernt, auf typische graue Effingermergel, Avelche also in der

Tat die Unterlage des viberschobenen und geschleppten Rogen-

steinkomplexes bilden; der Rogenstein selber schlieBt an vielen

Stellen am FiiU der Fluh nach unten ab mit einer ganz typischen

Reibungsb reccie. Damit war fiir ims das Klusenproblem

endgiiltig im Sinne yon F. Muiilberg entschieden , ein weiteres

Nachgraben bergeinwarts erschien ganz iiberfliissig.

Am selben Tage besuchten wdr anch noch die Klus von
Balstal, im besondern die Umgebungyon Hess elb erg, yon wo
Geutii (S. 522—524) entscheidende Beobachtungen zngunsten

der Auffassung Steinmanns erwahnt. Wir fanden sehr bald

die yon H. Gertii angefiihrten Stellen; es blieb uns aber un-

yerstandlich, wie man auf sounsichere Aufschliissehinw^eitgehende

Folgerungen ableiten w^ll. Yon einem Abstofien yonOpalinuston

bzw. Murchisonae-Schichten anHauptrogenstein langs einerBruch-

flache,die irgendwo gefaBtwerdenkonnte, kann jedenfallsgarkeine

Rede sein; auBerdem muBten wir es ganz offen lassen, ob die

im BachriB auftretenden Murchisonae-Schichten iiberhaupt an-

stehend und nicht etwa bloB als yerrutschtes Schichtpaket zu

deuten seien.

Ohne einer eingehenden Kritik der GERTiischen Arbeit

durch F. Muiilberg yorgreifen zu wollen, muBte ich diese paar

Beobachtungen aus dem Klusengebietanfiihren, weil dietektonische

Deutung der Klusen eben yon groBter Tragweite ist bei der

Beurteilung der w^estlicheu Fortsetzung der WeiBensteinkette

gegen Gtinsberg zu.

22-
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ir. Die Weifiensteinkette zwischen der Klus von Balstal

und dem Aufrifi von Gunsberg.

Aiich diesen Abschnitt der Weifiensteinkette habe ich in

letzter Zeit wieder begangen, an Anstehendem und Yerstiirztem

aber nicbts beobachtet, was sich nicbt dem allgemeinen Grurd-

plan einordnen liefie, den F. Muiilrerg (1903, S. 481— 482)

fiir das Gebiet zAvischen Balstaler-Klus und Randfluh ent-

worfen hat.

Ahnlich wie in den Klusen operiert dagegen H. Gertii

(S. 527—28) auch bier im wesentlichen mit einer fast verti-

kalen Verwerfung, die bald im Nordscbenke], dann auf der

„Sudseite", dann auf langere Erstreckung bin im Scbeitel des Ge-

wolbes verlauft und beiGiinsberg den Siidscbenkel derKette scbief

durcbsetzt. Ich binweit dayon entfernt, einesolche Yerwerfung, die

bei stetig wechselnderSprunghohe schlangenartig balddiesen, bald

jenen Teil eines Gewolbes durchzieht, fiir eine tektonische Un-

moglichkeit zu halten. Es scheint mir aber, daB eine solche

Verwerfung, die denn doch die Rolle einer wichtigen tek-

tonischen Leitlinie spielt, zum mindesten durch irgend eine

solide Beobachtung wahrscbeinlich gemacht werde. Ich habe

in der Arbeit Gekths umsonst nach solchen gesucht. DaB
Gertii selber seiner Sacbe nicht sicher ist, geht, wie ich hier

YOrgreifend bemerke, aus seiner tektonischen Skizze des

Giinsberggebietes (S. 532) mit aller Deutlichkeit hervor: auf

der ganzen Strecke von Wiistriiti bis Balmfluh ist diese doch

so bedeutungsvolle Bruchlinie fast allenthalben nur gestrichelt

eingetragen; daraus darf doch wohl geschlossen werden, dafi

sie auf dieser Strecke, wenn wir yon den spater zu besprechen-

den Stellen nordlich Gunsberg absehen, nirgends gefafit werden

konnte ^).

Im besondern habe ich in Gerths Abhandlung umsonst

nach Angaben gesucht, welche den Zusammenhang zwischen

der im Profil 24 angegebenen, iibrigens schon yon F. Muiilberg

hier etwa yorausgesetzten gewaltigen Verwerfung und dem im

Profil 25 yon H. Gertii eingezeichneten, unbedeutenden

Scheitelbruch er\yeisen wiirden. Ausdriicklich mache ich den

^) Auf S. 589 bemerkt Gertii, daB er die Querverwerfungen nur

dann aiisgezogen habe, „wenn an ihnen eine tatsachliche Verschiebung

der Schichten zu beobachten ist". Ich gehe wohl uicht fehl, wenn ich

annehme, daB H. Gektii diose selbe Darstellungweise auch bei den

iibrigen Bruchen befolgt hat, daC also die Strichellinien nicht direkt
beobachtbare Briiche darstellen.



341

Fernerstehenden daraiif aufmerksam, daJ] auch die in den

beiden genannten Profilen dargestellten Keiiperkomplexe ab-

solut nichts miteinander zu tun haben. Keiiper imd

Lias nordlich Wolfisberg (Profil 23 ii. 24) bilden das normale
iLiegende zum Dogger des Aulierberges (Profil 21), ge-

{

horen also zu jenem siidlichen gebobenen und weiter ust-

i lich auch iiberscbobenen , tektoniscben Element, das nacli

MuiiLBEKG moglicherweise mit der Jiirascholle Ton St. Yerena bei

Solothurn in Beziehung gebracht werden darf. Der Keuper

des Profils 25 dagegen gebort samt und senders ins Liegende
des Randfluh-Doggers und ware im Profil 24 unter dem

I
Worte „Randfluh" in der Tiefe vorauszusetzen. Irgend eine

oberflachlicbe Verbindung beider Keuperzonen existiert ebenso

wenig als ein Zusammenhang der beiden auf den Profilen 24

und 25 angegebenen Briiche.

Damit ist auch die tektonische Polle der Randfluh, die

I

von MuiiLBEKG mit Recht in direkten Zusammenhang mit dem
Rislisberggewolbe in der Klus gebracht wird, eindeutig um-
schrieben: Die Randfluh umspannt im Osten den TriasaufriB

von Giinsberg in eben derselben Weise, wie dies im Westen

durch die Rothifluh geschieht. Das Gebiet von Giinsberg wird

dadurch innerhalb der Weifiensteinkette zu einem tektonisch

sehr scharf umschriebenen Abschnitt, der audi nach wesentlich

anderem Grundplan gebaut ist als das Stiick der Weii3enstein-

kette im Klusengebiet. Dies zeigt sich vor allem darin, daB

von der Randfluh an nach Siidwesten zu die im Klusengebiet

nach Norden geschobene Serie des AuBerberges sich ganz von

der WeiBensteinkette loslost, um, wie MriiLHER(; vermutet, in

St. Yerena bei Solothurn wieder aufzutauchen.

III. Der Aufrifi der Weifiensteinkette bei Gunsberg-.

Schon bei friiherer Gelegenheit (WeiBenstein, S. 92) habe

ich meine Auffassung iiber dieses Gebiet dargelegt. Ich be-

schrankte mich auf die Diskussion einiger Profilentwiirfe, zalil-

reiche Probleme wurden nur kurz gestreift. Im August 1907

hatte ich die Ebre, ca. 40 Mitglieder der Deutschen Geologischen

Gesellschaft durch dieses Gebiet zu fiihren, und im Bericht

uber diese Exkursion (diese Zeitsclir. 60, S. 140) gab ich auch

einige Ergiinzungen zur friiheren Darstellung, Meiner Auffassung

entsprechend waren die eigenartigen Lagerungsverhaltniss bei

Giinsberg, die sich namentlich im Fehlen eines Gewolbe-
siidschenkels auspragen, zuriickzufuhreu auf eine bedeutende,

von Norden nach Siiden gerichtete Uber schie bung.
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Gegen diese DeiituDg wenclet sicli H. Gektii; er yerwirft

die IJberscliiebuiigshypothese vollstandig und nimmt bei GiiDS-

berg einen gewaltigen Einbriich desSiidscbenkelslangs
einer, wie oben bereits angefiibrt worden ist, schief diirch

die Kette verlaufenden Yerwerfung an.

Veranlafit durch Gertfis Einwande habe ich in letzter

Zeit das Gebiet von Giinsberg wieder besucht, freilicb mit

dem Ergebnis, daB icb auch Leute noch meine friiheren Aiis-

fiihrungen in alien prinzipiell wichtigen Punkten anfreclit er-

halten muB.

In einem ganz nebensacliliclien Punkte stimme ich dagegen

Gertiis Ausfiihrungen bei; es betrifft das Profil am Scheiben-
standhiigel, wo in der Tat die ungewohnlich flaclie Lagerung

des iiberkippten Lias iind des dahinter folgenden Muschelkalks

yielleicht erst sekundarer Entsteliimg sein konnte. Fiir die

Deutung des Gesamtbanes aber ist dies bedeutungslos.

Gekth macht es inir (S. 535) Yor allem zum Yorwurf,

daB die Uberscliiebung des Gewolbes gegen Siiden zu „eine

bloBe Hypothese ist, die durch keine tatsachlichen Beobach-

tungen gesttitzt wird".

Ich muB gestehen, daB auch heute noch die Aufschliisse

bei Giinsberg nicht derart sind, daB die von mir geforderte

groBe Nord-Siid-liberschiebung direkt demonstriert werden

konnte; dies ware nur durch kostspielige Grabungen oder

Bohrungen moglich. Wir miissen uns also damit begniigen,

aus alien vorliegenden Tatsachen die Existenz der Uber-

schiebung so wahrscheinlich als moglich zu machen.

Durchgehen wir kurz die speziellen Einwande, die Gertfi

gegen meine Auffassung erhebt.

II. Gerth schreibt (a. a. 0., S. 535): „Yor allem scheint

hochst unwahrscheinlich, daB eine so bedeutende Uberschiebung

nur ganz lokale Ausdehnung besitzt. Westlich Briigmatt

ware der Muschelkalk des Gewolbekerns iiber den ganzen

Stidschenkel bis auf die Molasse iiberschoben, wahrend direkt

ostlich dieses Hofes der Stidschenkel wieder erhalten ist und

eine steil aufragende Fluh bildet. Allerdings durchsetzt bei

Briigmatt ein Quersprung die Kette, aber auf dem Nordfliigel

der Antiklinale verursacht er nur ganz geringe seitliche Yer-

schiebungen, und es ist nicht einzusehen, wie er auf der Siid-

seite eine so bedeutende Uberschiebung plotzlich aufheben soil."

Ich bemerke hierzu das Folgende: Zunachst habe ich nie

behauptet, [daB die Uberschiebung lediglich eine ganz lokale

Erscheinung sei, die etwa gar nur auf das Gebiet zwischen

Dahlen und Briiggmatt sich beschranke. Wer sich die Yerhalt-
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friiheren Angaben iiber Lage imd Streiclien der Molasse-

aufschliisse YOn Dahlen und Hirzenmatt aus der GEUTiischen

Kartenskizze (S. 532) sofort ablesen, da6 der Molasseziig

westwarts u n t e r die B a 1 ni f 1 u h, ostwarts in gieicher Weise

unter den Siadschenkel des Hochstelli Lineinzielt.

Dabei ist von entscheidender Bedeutung, daB die Molasse

nach oben iiberall fast genau mit der Hohenkurve 700 aufhort,

wahvend Jura imd Trias des Siidschenkels bei Dahlen, am
Scheibenstandhiigel und ostlich Briiggmatt immer erst iiber

der 700-Kurve einsetzen. Demnach steht gar nichts der An-

I nahme entgegen, da6 die Molasse, die von Dahlen bis Hirzen-

matt dieselbe konstante Streichrichtung aufweist, nach Osten

zu unter dem Hochstelli, nach Westen zu zuniichst audi noch

unter der Balmfluh sich fortsetzt; Balmfluh und Hochstelli

wiirden dann von Molasse unterteuft und waren eben von

Norden her slidwarts auf die Molasse hinausgeprei3t worden.

H. Gekth laBt freilicli die stark iiberkippten Juraschichten

des Siidschenkels des Hochstelli (Profil 26) und auch der

Balmfluh (Profil 29) in der Tiefe nach Siiden zu rasch in nor-

male Lagerung umbiegen, selbstverstandlich ohne fiir eine solche

Annahme irgend einen Anhaltspunkt zu haben.

Wie weit nach Osten und Westen zu die von mir zunachst

nur aus der raumlichen Verteilung der entscheidenden Auf-

schliisse geforderte „Uberschiebung" sich noch fortsetzt, wird sich

immer unserer Kenntnis entziehen. Wir wissen nur so viel,

da6 westsiidwestlich von Balm und c3stlich etwa von Farnern

an die WeiBensteinkette andere Grundziige aufweist, darauf

habe ich schon friiher hingewiesen (WeiBenstein, S. 101— 102).

Gerth schreibt weiter (S. 535): „Ferner ist es unver-

stiindlich, daB nordlich Glinsberg die weit auf die Molasse

vorgeschobene Stirn der Uberschiebung, die Kalke des Doggers

und des Malm, so voUkommen der Erosion anheimgefallen

sein soli, daB man heute keine Spur mehr davon findet."

Ich kann H. Gertii versichern, daB mir das Fehlen ver-

stiirzter Massen in der nachsten Niihe von Giinsberg langst

aufgefallen ist. Daraus laBt sich aber in einem Gebiet, das

nachweislich einmal vom Gletscher ganz bedeckt und einmal

vom Gletscher eben noch beriihrt und auBerdem auf weite

Strecken von Glazial iiberschiittet worden ist, kein Beweis

gegen das Yorhandensein der von mir angenommenen Uber-

schiebung ableiten.

Ich habe mir auch schon die Frage vorgelegt, ob nicht

ein Teil der so regellos zerstreuten Malm- und Doggerfetzen,



344

welche am AbhaDg zwischen Glinsberg nncl Wiecllisbach

hervorstechen, als g 1 a z i a 1 v e r s c h 1 e p p t zu deuten sei,

fallt docb gerade diese Strecke eben noch Diit in das Gebiet,

das vom Rhonegletscber wahrend langer Zeit in gleicher Weise

okkupiert gewesen ist, namlich als er den Endmoranen-Zirkus

von Wangen a. A. aiifbaute. Wir miil3ten dann annehmen,

da6 die ehemals vorhandene ostliche Fortsetzung der Balmfluh,

die in ihrer Molasseunterlage ein sehr wenig solides Fundament

besafi, als Bergsturz auf die Gletsclierziinge niederbracb nnd

mit dem linksufrigen Moranenmaterial zusammen am Berghang

Yerstreut wiirde. Selbstverstandlich handelt es sich Yorlaufig

um eine ganz hypotbetische Annahme, aber es lag mir daran,

dieselbe hier auszusprechen und den Fachgenossen zur Prlifung

Yorzulegen.

Weiter unten (S. 535) schreibt Gkktii: „SchlieBlich sollte

man erwarten, daB in dem tiefen Talchen, das vom Kaspisbergli

herunterzieht, die Molasse in die Kette einspringen oder

Schicbten des iiberschobenen Siidschenkels sichtbar wiirden."

Gewifi bat Gektii mit dieser Forderung durcbaus recht.

Allein icb mufi darauf aufmerksam macben, dafi die Sohle des

Talcbens bocb aufgefiillt ist mit einer zungenformigen Berg-

scblipfmasse, die vom Ammannsberg und Kaspisbergli berzuleiten

ist. Desbalb findet sicb mein ISIolasseaufschluiJ I bezeicbnender-

weise nicbt im Tal selber, sondern an dessen recbtem Abbang.

H. Gektii zeichnet freilicli auf seiner Kartenskizze (S. 532)

auch im Talcben selber Molasse ein, dies ist aber unricbtig,

dort fehlen oberflachlicbe Molasseaufscbliisse ganz.

Den folgenden Einwand Gektiis, die Lagerungsverbaltnisse

am Scheibenstandhiigel betreffend, babe icb scbon oben teil-

weise erortert; icb betone, dafi trotz eventuell sekundar ver-

starkter Uberkippung der Schicbten ein Beweis gegen meine

Anscbauung sicb daraus nicht ableiten laBt. H. Gektii scblieBt

sich im iibrigen meiner Annahme an, dafi unter dem Lias

Molasse durchstreicht (Prof. 27, rechts).

Damit wiiren die Einwande Gektiis erledigt; keiner der-

selben bietet nach irgend einer Richtung bin irgend welche

Anhaltspunkte, die entscheidend gegen meine Deutung ins

Gewicht fielen. Zugunsten seiner eigenen Auslegung durch

Absenkung langs einer Verwerfung fiihrt H. Gekth aus dem
Gebiet von Giinsberg nichts Positives an.

Trotzdem damit eigentlich schon zur Geniige gezeigt ist,

daB die von mir vertretene Annahme einer Nord-Siid-Uber-

schiebung bei Giinsberg nach wie vor ibre voile Berechtigung

hat, beniitze ich gerne die Gelegenheit, einige weitere Tat-
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sachen anzufiihreD, die mit in hohem Mafie zugunsten ineiner

AuffassLing sprechen.

ZiiDachst komme ich noclimals aiif den bedeutsamen

^lolasseaufschluB ini BachriB zwischen Dalilen
und Siiget zu sprechen. 11. Gertii legt ein Profil (Text-

figur 5, S. 534) durch eben diese wiclitige Stelle; dasselbe ist

aber in seiner linken Hiilfte vollstandig unriclitig. Die am
Siidrande des Profils angegebenen Molassebildungen liegen nicht

etwa k 0 n k 0 r d a n t zu steilstehendem Kiunmeridge, wie man
aus Gerths Skizze (Fig. 5) sofoit schlieBt, sondern fallen mit

I
ca. 50^ gegen dasselbe ein; dabei ist jede nachtragliche

I

Sackung der Molassescbichten durch die Natur des Aufschlusses

ganz ausgeschlossen. Es handelt sich auBerdem, was H. Gertii

I

olfenbar iibersehen hat, nicht etwa um alteste Molasse

(M. alsacienne), die als Hangendes der nordlich in unmittel-

. barer Nahe aufragenden Kimmeridgefluh gedeutet werden

konnte, sondern (vgl. Bericht iiber die Exk. d. Deutsch, Geol.

j Ges., S. 140) um typisches Delemontien. Das Fehlen von

Bohnerzformation und Molasse alsacienne zeigt also aufs Deut-

lichste, da6 zwischen Kimmeridge und Delemontien machtige

Schichtpakete ausgefallen sind, imd dai3 vor allem also hier
eine Storung vorausgesetzt werden muB. Schon das iiberkippte,

nordliche Einfallen der Molasse deutet auf eine Uberschiebung

von Norden her, ich werde unten noch w^eitere Momente an-

fiihren, die diese Annahme stiitzen.

Von groi3em Interesse sind auch die Aufschliisse, die sich

hoher oben im Bachbett im Riicken der Kimmeridgefluh zeigen,

nachdem der Bach diese Felsen in einem kleinen Wasserfall

iibersprungen hat.

tiber die Lagerung des Kimmeridge, das 11. Gertii steil-

gestellt annimmt, fehlen bei der klotzigen Natur der Felsen

beim Wasserfall sicliere Anhaltspunkte ganz. An einigen

oolithischen Felsbanken, die ich noch zum Kimmeridge rechne,

beobachtete ich dagegen im Bachbett direkt iiber dem Fall

deutlich ein nordliches Einfallen von nur 50^\ Oberhalb

des Wasserfalls zeigt das Bachbett E-W-Richtung und verliiuft

ziemlich im Streichen der Schichten, und zwar nach Gerteis

Profil in Seqiian, in Wirkliclikeit aber in typischem Haupt-
rogenstein, der iiberall deutlich unter 35—45^ nach

Norden fallt. Gertii hat hier olfenbar Hauptrogenstein mit

Sequanoolithen verwechselt. Dieser Hauptrogenstein ruht meist

direkt auf Kimmeridge, nur an einigen Spuren beobachtete

ich zwischen beiden verklemmte Spuren von Secpian; oberer

Dogger und Argovien fehlen ganz.
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Nordlich des Baches folgt zimachst Scliuttbedeckuog, die

wohl reduzierten Unter-Dogger verliiillt, dann folgt die Lias-

kante, deren Schichten in der Tiefe Yoraiissichtlich wie der

Rogenstein unter ca. 45° Nord fallen, durch oberflachliclie

Lockerung und Sackung aber meist fast horizontal erscheinen.

Das ganze Profil zwischen Delemontien und Lias setzt

sich also wesentlich nur aiis reduziertem Kimmeridge und

Hauptrogenstein zusammen, alle zwischengelagerten mergelig-

tonigen Horizonte sind bei der Faltung fast ganz ausgequetscht

worden. Die nebenstehende Textfigur 1 fafit alle meine Beob-

achtungen zusammen und zeigt, da6 im groBen ganzen ein

verkehrter Siidschenkel vorliegt, der seine starke Rediiktion

und Uberkippung nur einem von Norden nach Sliden wirken-

den Druck verdanken kann, genau wie dies meine Auffassung

des Gesamtbaues verlangt.

Fig. 1.

Detailprofil durch die K imm eridgefluh nordostlich Siiget.

Li = Lias, HR = Hauptrogenstein, 0 B ==-- Oolithische Banke im
untern Kimmeridge, K — Massiger Kimmeridgekalk, G M = Graue
Merge], R M — Rote Mergel und S — Sandsteinbilnke, alle drei zum

Delemontien gehorig.

W(>iter ostlich, zwischen Dahlen und Briiggmatt steigert

sich die Reduktion des Siidschenkels noch mehr, hier

werden Malm und Dogger ganz ausgequetscht, so daB am
Scheibenstandhiigel Lias und weiter ostlich sogar Keuper direkt

an Delemontien anstoBen; dementsprechend wiirde das AusmaB
der Uberkippung und Uberschiebung hier seinen grofiton Betrag

erreichen i).

') An neuen Aufschliisseu in bunten Morgeln und Sandsteinen
kocnte ich im Marz 1911 feststellen, daC die Molassebildungen am
Scheibenstandiiugel mit zum typisclien Delemontien gehoren. Ich

hielt friiher die eliemals allein siclitbaren Sandsteine fiir Molasse
alsacienne (WeiBenstein, S. 95).
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Zugansten meiuer Auffassuiig des Gebirgsbaues spricht

auch das Folgende:

Jeder, der schon in stark gestorten Gebieten geologisclie

Aufnahmen ausgefiihrt liat, weiU, daB grofie Storungcn, seien

es Briiche, YerwerfungeD usw., meist YOn zalilreiclien parallel

verlaufenden kleinern begleitet werden. Diese kleinern Storungen

Icisten dann grofie Dienste iind geben uns iiber Richtung, Sinn

und Einfallen der Haiiptstorung einige Anlialtspunkte, wenn
aus irgend eineni Grund diese selber niclit gefafit werden kann.

Fig. 2.

Skizze der Mergelgrube in den Effinger Schicbten nordlich Balm
bei Giinsberg.

UD = Unterer Dogger, U IIR = Unterer Hauptrogenstein, Ho —
Homomyenmergel, 0 II R = Oberer Hauptrogenstein, OD = Oberer

Dogger, Bi = Birmenstorfer Schichteu, E — Effinger Schichten.

Gegeniiber der obern Gipsmiihle an der Strafie Balm-
Balmberg werden zur Fabrikation liydraulischer Kalke Effinger-

Schichten ansgebeutet. Dicsem Urastande verdanken wir einen

ganz priichtigen A u f s cli 1 u fi i m A r g o v i e n am 0 s t f ii B

der Hauptrogensteinnase P. 854. Wir erkennen da-

selbst, wie die stark iiberkippten Hauptrogensteinbanke langs

niehr oder weniger flach nacli Norden einfallenden Yerschiebungs-
riiichen jeweils nacli Siiden iiber die jiingern Schicbten biniiber-

geschoben sind. Textfigor 2 erlautert diese Yerhiiltnisse, die
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ich schon friiher (WeiBenstein, S. 98) als „ Ausquetschungen"

beilaufig angefiihrt habe.

In diesen kleinen Uberschiebungen manifestiert sich audi

hier aiifs deutlichste der gewaltige Druck, der Yon Norden

her auf die hoheren Teile des Siidschenkels der WeiBenstein-

kette bei Giinsberg gewirkt hat, so daB die alteren Schichten

nach unten abgeklemmt und ausgeqiietscht wurden und auf

die geschleppten Kopfe der jiingern zu liegen komnien.

Zu diesen Verhaltnissen in der Grube zeigen die oben

beschriebenen im Bach westlich Dahlen weitgehende Analogien:

An Stelle des Hauptrogensteins tritt Kimmeridge, statt

Effinger Mergel findet sich Delemontien, und da in der Grube

alle anormalen Kontakte durch NS gerichtete tlberschiebungen

bedingt werdeii, so halte ich mich fiir vollauf berechtigt, auch

jene Storung, die wir zwischen Kimmeridge und Delemontien

im Bach bei Dahlen annehmen miissen, als eine Uber-
schicbung zu deuten, gleichsinnig und ungefahr parallel

gerichtet zu den kleinen Storungen in der Grube,

Ich bemerke , daB die in der Mergelgrube sichtbaren

Uberschiebungen auch auf der Ostseite der BalmbergstraBe

sich geltend machen. H. Gekth (S. 538) hat sie hier irrtiim-

licherweise als Querstorung gedeutet (vgl. auch Skizze S. 532).

Auffallen muB endlich jedem, der meine Ausfiihrungen

iiber Giinsberg kennt, daB H. Gektii es vermeidet, die hier

der WeiBensteinkette nordlich vorgelagerte Brandbergkette
mit in den Kreis seiner Betrachtungen zu ziehen.

Ich stehe durchaus nicht allein, wenn ich annehme, daB

bei der Entstehung des Kettenjura zunachst die nordlich-
sten Ketten sich bildeten, an welche sich dann sukzessive im

Siiden die folgenden Ketten anlegten. Die innersten Ketten

wiiren die jiingsten, zuletzt angegliederten. Mit dieser Annahme
ist natiirlich nicht ausgeschlossen, daB die Faltung der Nord-

ketten noch weiterschritt, als im Siiden sich schon die neuen

Ketten anreihten.

Unter dieser Voraussetzung ist es selbstverstandlich, daB

die neu sich angliedernden Ketten in ihrem Bau sich nach

den schon vorhandenen, nordlich vorgelagerten Ketten richten

muBten. Nun ist auffallig, daB gerade da, wo bei Giinsberg

die WeiBensteinkette siidwarts iiberliegt und bis in den

Muschelkalk aufgerissen ist, im Norden lokal eine kurze Kette

sich zwischen WeiBenstein- und Graiberg- Kette einschiebt,

namlicli die Brandbergkette. Es ist ebenso auffallend, daB

die Lange der Brandbergkette, zwischen Welschenrohr und

Grofiriiti gemessen, fast genau iibereinstimmt mit der Lange
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des Miischelkalkaufrisses yoii Gunsberg (vgl. geol. Dufourkarte,

Bl. YII, 2. Aiifl., aufgenominen you L. Rolliek). Wenn mm
nach der oben angefiihrten Annahoie die Anlage der Brand-

bergkette alter ist als die der WeiJ]ensteinkette, so miiBte

die Brandbergkette die letztere beeinflussen, imd das geschah

in der Weise, da6 die Brandbergkette die Weii3ensteinkette

zwang, nach Stiden aiiszuweiclien, ihr Gewolbekern wurde gegen

das Molasseland iibergelegt imd hinausgedrangt; es kam zu

der YOn mir geforderten G ii n s b e r g ii b e r s c h i e b u n g , die

sich urn so scharfer aiispragen konnte, als im Siiden keine

weitere Kette mebr folgte, woraiif ich iibrigens schon friiher

(Tektonik des Kettenjura 1907, S. 6) hingewiesen habe.

Niir beilaufig bemerke ich, daJ] sudliche Uber-
kippung der Gewoibe nicht nar bei der Kette am lunen-

rand des Juragebirges sich zeigt (WeiBenstein zwischen Balm-

fliih imd Wolfisberg, andeiitimgsweise auch Born bei Aarbiirg),

sondern auch gelegentlich im Innern des nordlichen Ketten-

jura in freilich Yiel geringerm Grade nicht geltend macht, Yor

allem dann, wenn die Ketten im Siiden an ein ^veites

Tertiarbecken anstoBen. Dieses iibernimmt dann der

Kette gegeniiber einfach die Rolle des mittelschweizerischen

Molasselandes und lafit in analoger Weise ein siidliches

Ausweichen und Steilstellung oder schwache Uberkippung des

Faltensiidschenkels zu (Raimeux bei Cremine, Vorburgkette bei

Develier-Dessus usw). Diese nach Siiden gerichteten Uber-

kippungen und Riickfaltungen besonders des Jiira-Innenrandes

fiigen sich meiner 1907 gegebenen Darstellung der Kettenjura-

Tektonik aufs schtinste ein; ja sie Averden — und darauf hat

A. RoTHPLETz (Geotektonische Probleme, S. 84—85) schon

lange hingewiesen — direkt gefordert, wenn wir die gesamte

Jurafaltung auf Slidost-Nordwestschub zuriickfiihren wollen.

H. Gektii (S. 535 und 536, Fui3note) setzt an Stelle dieser

Nord-Stidiiberkippung und Uberschiebung ein „Absinken des

Vorlandes eines Gewolbes". Dabei vergifit er, da6 bis heute am
ganzen Jura-Innenrand von Genf bis Regensberg noch nie ein

solches Absinken, noch weniger ein Abbruch nachgewiesen worden
ist; dafi wir vielmehr iiberall, wenn wir YOn den schon erorterten

Ausnahmen, im besondern Yon Gunsberg absehen, ein nor-
males Untertauchen der mesozoischen Schichten unter das

Molasseland beobachten.
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IV. Der Facherbau der Weifiensteinkette im

Balmbergprofil.

Ebensowenig erfolgreich wie bei der Widerlegimg der

Nord-Siidiiberschiebimg yon Giinsberg ist H. Gerth bei seinen

Bemiihimgen (S. 540), den Facherbau der WeiBenstein-
kette im B a 1 m b e r g p r o f i 1 in Abrede zu stellen.

Dieser aufierordentlich interessante Querschnitt der Kette,

der ims deutlich zwei nach der Tiefe zu konver-
gierende So h en k el zeigt, war seinerzeit die urspriing-

liche Yeraulassung zur Aufstellung meiner Abscherungs-
theorie. Und wenn auch diese mit dem Balmbergprofil weder

steht noch fallt, so erscbeint es mir doch geboten, hier noch-

mals auf dieses interessante Problem einzugehen.

Was zunachst den Nordschenkel anbetrifft, der im

Gebiet des Kriittliberges so auBerordentlich deutlich iiberkippt

erscheint, so handelt es sich fiir H. Gektii um eine Erscheinung,

die lediglich „lokaler Natur und auf die durch die Erosion

freigelegten steilstehenden Schichtkopfe beschrankt ist" (S. 540).

Die Bestiitigung hierfiir will H. Gertii in den Bachrissen

ostlich und westlich des Sollmattbodens gefunden haben.

Begleitet von Herrn stud. geol. H. Mollet, der in den

letzten Jahren die Umgebung von Welschenrohr eingehend

durchstreift hat, und dem ich fiir seine Unterstiitzung auch an

dieser Stelle danken mochte, habe ich in den letzten Tagen

den Nordabhang gegen Welschenrohr wieder begangen und

namentlich auch die beiden Bachrisse ostlich und
westlich des Sollmattbodens gepriift.

Was zunachst den ostlichen der beiden Bachrisse

anbetrifft, so beobachtete ich bei ca. 835 m am FuB eines

Wasserfalls nur zerkliiftete, von Rutschflachen durchsetzte

Kimmeridgekalke, die irgendwelche sichere Messungen des

Einfallens nicht erlaubten. Am Wasserfall oben mochte

man z. B. an einigen Stellen flaches Slidfallen, an andern

steiles Nordfallen annehmen. Ganz eindeutig sind da-

gegen alle Messungen an den dem Wasserfall benachbarten

Felsen, sowie an den Aufschliissen zu beiden Seiten des

Baches weiter unten. Ubereinstimmend zeigt sich hier eiu

Siidfallen von 60—72^; also genau dasselbe wie am Weg
nach Kriittliberg.

Noch groBere Bedeutung kommt dem westlichen Bach-

ri6 zu, der am Westfufi des Grausteins eine tiefe Schlucht

eingesagt hat. Auf der ganzen Strecke zwischen den Wiesen
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von Hinter-Kriittliberg bis hinab aiif ca. 800 m existiert im

Bachbett nur im Untersten Kimmeridge in der Nahe einer

lokalen Storang eine Stelle, wo sich sehr steiles Nordfallen

der Schichten zeigt. Sonst ergaben alle Messimgen im Sequan

und Kimmeridge aiif der ca. 700 m langen Strecke ein kon-
st antes Siidfallen von 55—85^.

Aiii3erdem ist klar zii erkenneu, daJ3 dieses Siidlallen

namentlich den FuQ der Felsen aiiszeichnet, wiihrend huher

oben am Graustein seigere Schichtstellung Yorherrscht. Diese

Beobachtung, und der Umstand, daB die genannten Messimgen alle

in der Sohle einer tiefen Bachschlucht genommen wurden, be-

weisen zur Geniige, daB das Siidfallen der Schichten des

Nordscbenkels ein primares, tektonisches ist und sich

Querprofil durch die WeiBeasteinkette im Balmberggebiet.

1. Anhydrltgruppe, 2. Oberer Muschelkalk , 3. Keuper, 4. Lias,

5. Opalinuston, 6. Murchisonae-Blagdeni-Schichtcn, 7. Hauptrogensteia
mit HomomyemnergelQ, 8. Oberer Dogger, 9. Argovien, 10. Sequan,

11. Kimmeridge, 12. Molasse, 13. Qaartarschutt.

uicht erst nachtraglich durch Sackung gebildet hat. Ich habe

noch beizufiigec, daB die untersten Kimmeridgefelsen (bei ca.

810 m) auf der rechten Seite des Baclies eine ausgepragte

steil nordfallende Klliftung aufweisen, wahrend die Schich-

tung deutlich 55- 68^ S tallt.

Trotz der gegenteiligen Angaben Gkktiis schlieBen sich

also alle Beobachtungen im Kriittliberggebiet zu einem harmo-

niscben Gesamtbilde zusammen; die deutliche tektonische

XJberkippung des Nordscbenkels zu siidlichem Einfallen Yon

durchschnittlich 60—70^ liegt auBer Zweifel. Ich werde weiter

unten zeigen, daB diese Eigentiimlichkeit durchaus nicht lokaler

Natur ist, sondern im Gesamtbau der Kette begrlindet ist.

Dem deutlich iiberkippten Nordschenkel steht im Gebiet

Gruebli - Balmfluh ein ebenso klar iiberkippter Siid-
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schenkel gegeniiber. Das ist Yon alien Geologen, die sicli

mit diesem Gebiete befal3t haben, ich nenne F. J. Hugh,

A. Gressly, F. Lang imd L. Rolliek, iibereinstimmend sclion

lange erkannt worden. Erst IT. Gektii blieb es Yorbelialten,

Profile zu zeichnen (29 imd 30 der Taf. VHI), welche diese

Yerhaltnisse entweder niir andeutnngsweise oder gar nicht be-

rucksichtigen. DaQ die Querstonmg, welche H. Gekth fiir die

liberkippiiDg des Siidschenkels Yerantwortlich macht, nicht

besteht, sondern in Wirklichkeit eine Uberscbiebung ist, habe

ich schon oben (S. o48 hervorgehoben.

Der Yollstilndigkeit halber stelle ich in Vorstehender

Figur 3 nochmals alle meine Beobachtimgen ziisammen. Die

Erganzung nach der Tiefe ist selbstverstandlich hypothetisch.

DaB ich aber berechtigt bin, aiis der KonYcrgenz der Malm-
und Doggerschenkel eine mehr oder minder Yollstandige Ab-

klemmung der Anhydritgruppe nach der Tiefe zu abziileiten,

wird bestatigt durch die Aufschliisse siidlich Langmatt (vgl.

Gekths Profil 28), wo in der Tat auch die beiden Muschel-

kalkschenkel deutlich gegeneinander neigen. Schon F, J. Hucii

beachtete diese Eigentiimlichkeit Irgend ein Grund, dieselbe

als n a c h t r a g 1 i c h e Einknickung zu deuten, wie Gert[i meint,

liegt nicht Yor; darauf werde ich unten noch hinzuweisen

haben.

V. Die Querstorungen in der Weifiensteinkette

bei Giinsberg.

Etwas durch aus Neues ist die YOn II. Gektii bei Gunsberg

darchgefiihrte Zerlegung der WeiBensteinkette in

einzelne Schollen, die durch QuerYerwerfungen
getrennt sein soUen. (Vgl. Tekt. Skizze Gertiis, S. 532.)

Unter dem Begriff Scholle pflegt gewohnlich ein Stiick

Erdrinde Yerstanden zu sein, das durch Briiche scharf YOm
Angrenzenden abgetrennt erscbeint; andrerseits gehort es zum
Wesentlichen eines Bruches oder einer Verwerfung, da6 liings

einer solchen Storung ungTciche Schichten aneinander ab-
stoBen, was im Kartenbilde dann durch eine Verschiebung

der Schichtgrenzen sich kundgibt.

Aus Gertiis Kartenskizze kann sofort abgelesen werdeD,

dafi fiir die 3 ostlichen und die westlichste der 5 Quer-

Yerwerfungen diese selbstverstandliche Yoraussetzung an keiner

einzigen Stelle zutrifft. H. Gertii gesteht dies tibrigens

^) F. J. HuGi: Naturhistorische Alpenreise. Solothurn und Leipzig

1830. S. 31.
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selber ein, demi er hat die YerweifuDgen „uiir daim aiisgc-

zoo-en, wenn an ihnen eine tatsllciiliche VerscliiebuDg der

Schicliten zu beobachten ist". Es bedarf aber keiner weitern

BegriiDdimg, daB Yerwerfungen, welche obne die Schicliten

zii zerschneiden oder zu yerschieben ganze Ketten diirchsetzen,

ruhig als Phantasiegebilde bezeichnet werden diirfen.

Betrachten wir zuniichst die Umgebung der drei ost-

lichen Qu erverw erfungen so ist eines richtig: sowohl bei

Schmiedenraatt als auch bei Liingmatt zeigt die WeiBenstein-

kette scheinbar andern I^au als in den angrenzenden Teilen,

aber es existieren diesen gegeniiber durchaiis nicht etwa

scharf geschnittene Grenzen^). Das Eigentiimliche

besteht darin, da6 an den genannten Stellen der Nordschenkel

— besonders der Dogger — nach Norden zurtickgestiilpt er-

scheint und slidliches oder mindestens yertikales Ein-

fallen zeigt. Ich habe aiif diese beiden „Ziiriickstiilpnngen"

schon friiher hingewiesen, dabei aber axis Yersehen die ostliche

statt ins Gebiet des „Hochkreuz" an den „Schattenberg" ver-

legt (WeiBenstein, S. 101, FuBnote). Uber die Avestliche habe

ich eiDgehend berichtet in meiner WeiBensteinarbeit (S. 99),

und H. Gertii schlieBt sich im wesentlichen meinen Beob-

achtungen an. Differenzen bestehen also nur in der Deutung.

Wahrend Gektii : in diesen „Buckstulpungen" etwas

Sekundiires erblickt, das erst durch n a c h t r a g 1 i ch e s

Zusammensacken des Gewolbes zustande gekommen sei, halte

ich diese eigenartige Knickung des Nordschenkels unbedingt

fiir et\Yas primar Tektonisches.

Ich werde unten zeigen, daB diesen „RuckstulpuDgen"

durchaus nichts AuBergewohnliches anhaftet, daB sie sich viel-

mehr in ganz nngezwungener Weise dem Bauplan der ganzen

Kette einordnen; es soli auch spater gepriift werden, ob dem

Yorgang der Sackung fiir die Morphologic der Juraketten

grofie Bedeutung beizumessen ist. Ich bemerke an dieser

Stelle nur, daB sich im ganzen Langmatt-Profil TOm Griiebli

bis hinauf zum Stierenberg nirgends abnorme Lockerung der

Schichten zeigt, wie sie fiir nachtragliche Sackung indizierend

Avare. Ferner ist zu beachten, daB der steilstehende Dogger

des Nordschenkels bei Langmatt wohl heute nach Osten zu

in die Luft ausstreicht, daB er aber friiher Avahrscheinlich in

direktem Zusammenhang mit dem ebenfalls aufgerich-

teten Dogger des Hochkreuzes gestanden hat. Wir hatten

') Durch cin Verselieu hat H. Gertii auf S. 533 (anten), 534 und

536 „SchweDgimatt" statt jjSchraiedenmatt" geschrieben.

Zeilschr. d. T). Geo] Ges. 1911. 23
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also dann nicht niir mit lokaler Steilstellimg des Nord-

schenkels zu rechneii, sondern mit einer weithin zu ver-
folgenden Steilzone, die eben im Gebiet zwischen
Langmatt und HocLkreuz der Erosion anheimgefallen ist.

H. Gektii yermiitet endlich auch westlich des Soll-
mattbodens eine Querverwerfung, aber auch hiefiir liegt

gar kein Grand vor. Die Molasse des Sollmattbodengebietes

streicht nacli Westen zii anscheinend imgestort weiter. Dies

diirfte durcli ein Molassevorkonimeu bewiesen werden, das sich

ca. 60 m ostlich P. 819 (Bl. WeiBenstein) an einem Waldwege
zeigt; Herr Mollet machte mich darauf aufmerksam. Die

Malmmassen westlich imd nordwestlich des Sollmattbodens,

den Kanzelfelsen inbegriffen, sind als Ganzes abgerutscht, was

Gertii offenbar Cibersehen hat.

Wenn also fiir vier von den fiinf Querverwerfungen

Gertiis irgendwelche Anhaltspunkte nicht vorliegen, so besteht

dagegen der Brnch im AVesten yon L angm att zu Recht.

Dafi hier im Nordschenkel der Kette „eine bedeutende Quer-

storung nachgewiesen werden kann", habe ich schon 1907

(WeiJ3enstein, S. 100, Fui^note) erortert, und es ist moglich,

dafi es sich dabei um dieselbe Storung handelt, die F. MuiiL-

berg schon 1894 auf seiner „Geotektonischen Skizze der nord-

westlichen Schweiz" (Livret guide, PI. 6) eingezeichnet hat,

freilich ist die Eichtung mehr eine nordnordwestliche. Gertii

ist aber, wie ich schon oben (S. 348) bemerkt habe, im Un-

recht, wenn er diese Querstorung siidostwarts durch den Kern

und den Sudschenkel der Kette durchzieht.

Legen wir uns die Frage vor, welche Ursache diese

Querstorung im Nordschenkel der Kette herbeigefiihrt haben

mag, so scheint mir, dafi eine Antwort namentlich in zwei
RichtuDgen gesucht werden diirfte.

Zunachst ist es auffallend, daB die Gesamtrichtung der

Storung genau auf das Westen de der Brand berg kette
hinweist. Im Westen der Storung, wo der Brandberg im

Norden kein Hindernis mehr bildet, brandet die WeiBenstein-

kette deutlich nordwarts vor, wie dies auch H. Gerth in Text

(S. 538) und Kartenskizze (S. 532) hervorhebt. Da ich oben

ausgefiihrt habe, dai] wahrscheinlich die Anlage der Brandberg-

kette der der WeiBensteinkette voranging, so konnten wir

also die Querstorung von Langmatt auf den v e r s c h i e d e n en

Widerstand zuriickfiihren, den die Weifiensteinkette im

Norden bei ihrer Entstehung vorgefunden hat.

Andrerseits diirfen wir nicht auBer acht lassen, daB die

Langmattquerstorung ungefahr da sich zeigt, wo, wie nnten
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ualier zii erortern sein wird, die S c h w a r z w a 1 d 1 i n i e die
WeiBensteinkette qiiert Man konnte also geneigt sein,

im Aiiftreten dieser Qiierstorung eine Beeinflussung der jung-

oder postmiocanen Jurafaltung durcli die in ihrer An! age

altere schwarzwiildische Storungslinie zu erblicken, Wir batten

dann die Langmattregion als ein Gebiet der Weil3ensteinkette

anzuspreclien, in dem es unter dem EinfluB schwarz-
waldischer Momente zurBruclibildung gekommen ist.

In Gektiis Arbeit fehlen direkte Hinweise auf eine solclie gegen-

seitige Beeinflussung zwischen alteren schwarzwaldisclien Linien

und Kettenjura ganz; und doch moclite ich vermuten, dafi Gp:ktii

die zahlreichen schvvarzwaldischenYerwerfungen und Grabenbriiclie

des Easier Tafeljura Yorschwebten, wenn er die WeiBensteinkette

durcli rein bypothetische Nord-Siidbruche in „Schollen" zer-

legt und endlich von eiuer „gTabenartigen Depression" bei

Schmiedenmatt spricht (S. 534).

Was das Gebiet der Schmiedenmatt betrifft, so

existiert hier allerdings in der Malmnordflanke eine durcli

die Erosion geschaffene Liicke. DaB dieselbe aber niclit durch

Querbriiche bedingt worden ist, beweist der ununterbrochene

Zusammenbang, den die Malmschichten yon Schmieden-

matt mit den angrenzenden Felsen des Riittelhorns und be-

sonders deutlich mit denen der Kempenfluli zeigen.

Wie unten fur das WeiBensteingebiet noch niiher ausgefiihrt

werden soil, gehort es fraglos zu den interessanten Problemeu,

die der nordschweizerische Jura bietet, eben diese gegen-
seitigen tektonischen Beziehungen zwischen Schwarz-
wald und Kettenjura eingehend zu verfolgen. Am weitesten

vorgeschritten ist in dieser Hinsicht die geologische Untersuchung

im ostliclier gelegenen Basler-Jura, wobei ich namentlich auf

die neuerdings erschienene Arbeit von H. Cloos^) verweisen

mochte. Freilich kann ich die Bemerkung nicht unterdriicken,

daB auch durch diese Veroffentlichung Cloos' eine ganz ein-

wandfreie Losung der schon 1899 (Eclog. geol. Helv. YI, S. 177)

von mir aufgeworfenen Frage, ob „die alttertiaren Graben-

briiche als Querstorungen in den Faltenziigen der jungtertiaren

Jurake^tten sich noch auBern", nicht gegeben worden ist.

Ich gehe mit H. Clogs darin einig, daB die Grabenbriiche

der Umgegend von Gelterkinden sich auch noch in der

Homberg-Hasenhubelkette, und zwar bier als Querstorungen

auBern, stellt doch diese Kette nur den aufgestiilpten

') H. Cloos: Tafel- und Kettenland im Easier Jura und ihre

tektonischen Beziehungen usw. N. J. f. Min., Beil.-Bd, XXX.
23*
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Siklraud des Tafeljura Yor. Dagegen kann icli einige Bedeiiken
i

nicht imterdriickeD, wenn H. Cloos auch die siidlich der
'

Uberschiebungzone des Muschelkalkes nachgewiesenen Quer- ;

storungen als d i r e k t e Verlangerung der Tafeljura-Yerwerfungen

ansielit, dabei aber liervorheben muB, da6 die trennende

Muscbelkalkzone keine Querstorungen aufweise, Ich flige

bei, dafi fiir die Querbriicbe des Kettenjura eine genaue Alters-

bestimmimg unmoglicti ist, weil sie nirgends an Tertiar heran-

treten, Obwohl ich friiher schon (Tekt. d. Kettenjura, 1907,

S. 5, Fufinote) mit der Moglichkeit gerechnet babe, daB die

Grabenbriiche nach den tiefern Scbichten zu iiberhaupt er-

loschen, so erscheint es mir trotzdem in hocbstem Grade ver-

WLinderlicb, daB die Muscbelkalkzone ganz von diesen Storungen

verschont bleibt, um so mebr als H. Cloos (S. 204) Yon der

wichtigsten der angefiihrten Bruchlinien (Oberdiegten-Asprain)

betont, daB ihre Sprunghohe im Gegensatz zu den meisten

iibrigen Tafeljura-Verwerfungen nach Siiden zu wachst.
Dafi diese Storung trotzdem den Muschelkalk tiberspringen

soil, ist so auffallig, dafi ich die Meinung nicht unter-

drucken kann, es seien die Briiche in den siidlichen Ketten

vielleicht doch eine erst bei der Jurafaltung entstandene, i

sekundare Begleiterscheinung derselben und bedingt durch I

die verschiedenen Widerstande, welche die Ketten an der ja

so aufierordentlich verschieden gebauten Muscbelkalkzone im

Norden gefunden haben.

Dafi die Querspriinge im Kettenjura mehr oder weniger

in die Verlangerung der Tafeljurabriiche fallen, steht mit

meiner Anschauung durchaus nicht im Widerspruch; denn

diese bedingten nicht nur den Ban der Hombergkette, sondern i

beeinflufiten damit auch die Muscbelkalkzone und wurden

dadurch auch richtungsbestimmencl fiir die Querstorungen

im siidlichen Kettenjura.

Ohne auf Details einzutreten, wollte ich meine Auffassung

wenigstens skizzieren und der Yon H. Cloos gegenliberstellen.

Wir diirfen mit Interesse den Karten und Erlauterungen

F. MuHLBERGs entgegcnsehen, die sich gleichfalls mit diesen

Problemen zu beschaftigen haben werden.

Dafi G. Steinmanns Annahme, es seien auch die tek-

tonischen Verhaltnisse in den Klusen von Miimliswil und Bals-

tal durch Verwerfungen bedingt, welche zum Teil in

gleicher Richtung wie die schwarzwaldischen Briiche verlaufen,

unhaltbar ist, hat schon F. Muhlbekg dargelegt; ich babe

oben verschiedene Beobachtungen angefuhrt, welche wohl end-

giltig zugunsten Muhlbekgs sprechen.
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VI. Der Bail der Weifiensteinkette zwischeii dem Tunnel-

gebiet iind dem Aiifrifi von Giinsberg.

Bei der Durclisiclit der Arbeit Gektiis ist mir aufgefalleii,

daB der weitaiis unsicherstePiinkt meiiierProfilentwIirfe von Giins-

berg gar nicht diskutiert wird: namlich das von mir ini Profil 4

(Weii3enstein, S. 93) angenommene s ii d 1 i cli e E i n s t e c h e

n

der D ii n n e rn m u 1 d e u n t e r die M a 1 ]n p 1 a 1 1 e d e s

Kara ben. Man konnte hocbstens ans Gektfis Profilen 27 und

28 etwas wie eine Znstimmung za meiner Anscbauiing er-

kennen wollen.

Icb habe seinerzeit zu dieser Annahnie gegiiffen, weil

die im WeiBensteintunnel beobachteten Verliiiltnisse keine

andere Deutnng znzulassen schienen; das nnvermittelte ober-

fliichliche Aufboren der im Timnelprofil zweifellos sebr tief

einstechenden Mulde von Gansbriinnen scbien mir anderswie

unerklarlich,

Inzwischen habe ich das Gebiet wieder durchstreift und

glaube nun eine bessere Erklarung vorschlagen zu kounen,

besser namentlich deshalb, weil damit audi andere Schwierig

keiten fallen. Wir mlissen ims dabei vor allem von regio-
nal en Gesichtspunkten leiten lassen und die Stellung des

Giinsberggebietes zum iibrigen Faltenjura und im besonderu

audi zum Schwarzwald ins Auge fassen.

Albr. Muller hat als erster auf den EinfluB hingewieseu,

den der Schwarzwald auf die Tektonik des nordsdiweizerischen

Jura ausgeiibt hat. G. Steixmann hat diese Gedanken spiiter

erweitert und zu einem geschlossenen Bilde ausgebaut Im
besondern hat G. Steinmann den EinfluB des Schwarzwald-

flexur nicht nur wie Muller bis zur Montterrible-Linie verfolgt,

sondern auch verschiedene Eigentiimlichkeiten der s ii d 1 i c h e n

Juraketten mit der „Schwarzwaldlinie" in Beziehung gebracht.

Ein solcher EinfluB sch(iint in der Tat in hohem MaBe sich

geltend gemacht zu haben, namentlich tritt dies auf

der Neuauflage der geol. Dufourkarte, Bl. VII (aufgenommen

von L. Rolliek) klar hervor. Wir sehen, wie auf einer ungefahr

von Breitenbach iiber Montsevelier und Mervelier nach Solothurn

gehenden Linie alle Faltenscheitel nach Osten zu sich um
betrachtliche Betrage herausheben. Wir haben dies wobl so

') G. Steinmann: Bemerkungen iibcr die tektonischc n Beziehungon
der oberrheinischen Tiefebene zu clem nordschweizerischen KettcDjura.
Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. B,, Bd. VI, Heft 4, 1892. In dieser

Abhandlung sind auch die alteren Arbeiten Albr. Mullers aufgefiihrt.
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das Gebiet ostlich der genannten Linie schon v o r der Jurafaltiing

boher lag. Als sich mm spater quer zur Flexur imd diese

teilweise tibervvaltigend die Juraketten bildeten, lagen die

Faltenscheitel Yon Anfang an im Osten hober und wurden rascber

abgetragen als im Westen. Dem namentlicb im nordlicben

Teil des Kettenjura ostlicb der Flexiirlinie wirksamen stauenden

Gegendruck des Scbwarzwaldes (Diukelberges) kommt fiir die

siidlicben Ketten unseres engern Untersucbungsgebietes an-

scbeinend keine grofie Bedeutung mebr zu. Hier zeigt sich

vor allem das Ansteigen der Falten sowobl in der Graitery-

kette beim Malsenberg als aucb in der WeiBensteinkette im

Balmberggebiet. Wabrscbeinlicb ist aucb das Auftaucben der

Brandbergkette bei Welscbenrobr biemit in Beziebung zu

bringen. Fiir die WeiBensteinkette diirfen wir den Betrag,

um den sicb der Scbeitel vom Tunnel aus ostwarts bis zum
Maximum bei Giinsberg bebt, auf gegen 500 m verauscblagen.

Bis zur Rotbiflub bestimmte icb ibu scbon friiber zu 285 m
(WeiBenstein, S. 124).

Dieses ganz gewaltige Ansteigen der ganzen Kette bat

nun YOr allem eine wicbtige Erscbeinung im Gefolge: daB

namlicb in den ostlicben Gebieten die tiefern Teile

der Kette, im besondern die Sockelpartien der
Scbenkel oberflacblicb sicbtbar werden, die weiter im

Westen nocb ganz in der Tiefe verborgen sind. Auf die

Bedeutung dieser Tatsacbe komme icb unten nocb eingebend

zu sprecben.

Da es sicb bei dieser Herausbebung der Ketten aber

nicbt nm eine 1 ok ale Erscbeinung bandelt, sondern, wie

ausgefiihrt, um eine regionale, so diirfen wir mit aller

Wabrscbeinlichkeit annebmen, dafi von ibr nicbt nur die

Ketten, sondern aucb die von ibnen eingescblossenen Mulden
betroffen werden. Hebt sicb aber die Soble der Mulde von

Gansbrunnen um abnlicbe Betriige wie die angrenzenden

Ketten, so erscheint das fast vollstandige Aussetzen dieser

Mulde ostlicb Welscbenrobr durcbaus erklarlich. Dann aber

fallt aucb jede Stiitze zugunsten meiner friiberen Hypotbese

dabin, daB namlicb die Mulde aucb ostlicb von Welscbenrobr

in der Tiefe nocbmals nacb Siiden einstecbe.

Yon cliesen Uberleguogen, zu welcben icb durcb meine

diesjabrigen Begebungen gefiibrt worden birf, ausgebend, babe

icb durcb das Gebiet zwiscben Gansbrunnen und Giinsberg

nun neuerdings Profile entworfen, die icb stark verkleinert

auf nebenstebender Figur zusammenstelle.
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hliedervviLer

Stierenberg

Fig. 4.

Profilentwiirfe durch die WeiBensteinkette zwisclien GimsbrunDen
nnd Giinsberg.

a AnhydritgTQppe, /j Oberer Muschelkalk. c Keuper, d Lias, e Unterer
Dogger, / Hauptrogenstein, g Oberer Dogger und Argovien, h Sequan,
i Kimmeridge und Portland, k Bohnerz nnd Molassebiidnngen,

/ Quartar.

1 — 5 tektonisch sich entsprecliende Eleniente, und zwar: 1 Siid-

schenkel dcr Graiterykette ; 2 Kern der Brandbergkette ; 3 Sohle der
Mulde Gilnsbrunnen-Welschenrolir : 4 Knickung am Siidrand^ dieser

Mulde und 5 Bddeliflexur (= zuni Teil der Stahlfluhfalte entsprechend).
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Soweit diese Profile das Giinsberggebiet betreffen,
'

brauclie ich auf eine Diskussion niclit einzutreten. Ich habe
j

in diesen Strecken die Giinsberg-Uberscliiebiing ziir
'|

Darstellung gebracbt, die ich nach wie vor als einzige Losiing
|

des GiiQsbergproblems betrachte. In dieser Hinsicht bilden
|

die Profile die Erganzung und Illustration zu den im Ab-

schnitt III enthaltenen Angaben.

Wichtiger sind mir die nordlichen Abschnitte der

Profile.

Alls Profil 6 ist ersiclitlicli, daB unterm Dilitsch der

Nordscbenkel der Weifiensteinkette steil siidwarts iiberkippt

ist. Die Tatsaclie, daB diese IJberkippung niclit nur ober-
flachlich im Tal des tief eingesclmittenen Riischgrabens zu

beobacliten ist, sondern im Tunnel tief unter der Oberflaclie

in noch viel ausgepriigterm MaBe sicli zeigte, beweist zur

Geniige, daB diese Uberkippuug nicht erst durcli nachtrag-
liche Sackung der Kette, sondern primiir bei der Faltung

entstanden ist.

Im Gebiet des Schitterwaldes (Profil 5) erleidet die

AVeiBensteinkette gegeniiber Profil 6 zunachst eine leichte Ab-

senkung; zwischen den Profil en 5, 4 und 3 aber setzt nun

jenes gewaltige Ansteigen der Kette ein, das ungefahr im

Gebiet von Profil 2 seinen Hohepunkt erreicht. Hand in

Hand mit dem Aufsteigen geht eine immer tiefer greifende

Abtragung.

Besouderes Interesse bietet dabei der Nordscbenkel
der Kette. In den Profilen 6 und 5 sind die Yom Tunnel

nacligewiesenen tiberkippten Partien des Nordsclienkels ganz I

in der Tiefe verborgen. Indem sich mm aber die Kette gegen

Osten hebt, tritt sudlich Welschenrohr diese iiberkippte

Schicbtserie an die Oberflacbe und bildet am Kriittliberg

jenen steil siidfallenden Nordscbenkel, der detailliert auf der

Textfigur 3 (S. 351) dargestellt ist. Die breite Schichtplatte

des Schitterwaldes (Profil 5) ist nur noch durch den Haupt-

rogenstein des Bodeli (Profil 4) angedeutet.

Im Profil 3 erscheint die Kette noch mehr gehoben. Yom
iiberkippten Nordscbenkel sind uns bier nur noch die Sockel-

partien erhalten, iind diese erscheinen infolge der weit YOrge-

schrittenen Abtragung auf der Siidabdachung der Kette.

Sie sind es, welche hier das verkehrt einfallende und bisher

so unverstandliche Profil Langmatt-Niederwiler Stierenberg

aufbauen ! Nicht nm eine R ii c k s t ii 1 u n g handelt es sich,

Avie ich friiher irrtiimlicherweise angenommen habe, noch viel

Aveniger um eine nachtragliche Sackung, wie Gerth meint,
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iin Tunnelprofil konstatierten Yerkehrten Nordschenkel , der

infoJge des allgeineiuen Ansteigens der Kette auf den Kamni

des Niederwiler Stierenberges gehoben erscheiotl Jene deutliche

muldenlorniige Knickuug, welcbe der Malm direkt nordlich

der Kempenfluh (Profil 2) imd des Niederwiler Stierenberges

aufweist, mocbte icb vergieichen jener Knickiing, welcbe wir

in den Profilen 6—4 am Siidrande der Gansbrunnen-Miilde

Toranssetzen miissen. JNIit der aiifsteigenden Kette bebt sicb

aucb diese Knickzone, bis sie zwisclien Kempenflub (Profil 2)

und Scbmiedenmatt (Profil 1) in die Luft ausstreicbt; ibre

Fortsetzung ware am Riittelborn zu sucben.

Im Profil 2, wo der Betrag der Gunsberg-Uberscbiebimg

dafi grofite AnsmaiJ erreicbt, ist die steilstebende oder gar

iiberkippte Partie des Nordscbenkels , soweit er in Dogger

fallt, ganz erodiert; im Profil 1 aber setzt am Ilocbkreiiz

mit dem Absinken der Kette der Dogger wieder ein; bier be-

findet sicb iinsern beutigen Kenntnissen zufolge die ostlicbste

Stelle, wo sicb der im Tunnel durcbfabrene steilstebende

Dogger des Nordscbenkels nocbmals an der Oberflacbe zeigt.

Diese Steilzone, welcbe wir vom Tunnelgebiet ostwarts ver-

folgt baben, aber trennt, wie die Profile leicbt erkennen lasseii,

die so gleicbartig bescbaffenen Malmplatten des Scbitterwaldes

(Profil 5) und des Kamben (Profil 2 und 1) scbarf Yoneinander.

Die Scbitterwaldplatte streicbt scbon zwiscben den Profilen 4

und 3 in die Luft binaus, dafiir taucbt (Profil 4) die Kaniben-

platte auf, die weiter westlicli mit den Dntergnmd des Tertiiirs

YOn Gansbrunnen bilden bilft. Diese Yollstiindige tektoniscbe

Yerscbiedenbeit der beiden Malmplatten aber entziebt meiner

friibern Hypotbese, da6 aucb im Gebiet des Kamben gleicbwie

im Scbitterwald ein siidlicbes Einstecben der Tertiarmulde YOn

Gansbrunnen Yorauszusetzen sei, jeglicbe Berecbtigung Aller

Wabrscbeinlicbkeit nacb streicbt diese Tertiarmulde nacb Osten

zu fast Yollstandig in die Luft aus, indem sicb der Rest der

jurassiscben Unterlage zur Brandbergkette aufvvolbt. Erst

mit dem Absinken der Brandberg- und WeiBensteinkette west-

licb und siidlicb Matzendorf setzt aucb die Tertiarausfiillung

dieser Mulde wieder in grofierer Breite ein.

So glaube icb denn unter Beriicksicbtigung des regional en
Verbandes endlicb einer endgultigen Losung der tektoniscben

Probleme YOn Giinsberg-Welscbenrobr niiber gekommen zu

sein. Wir braucben uns nur die Tatsacbe des gewaltigen An-
steigens der ganzen Kette Yor Augen zu balten, um die Yer-

schiedenen tektoniscben Elemente YOn West nacb Ost in ibrer
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bestandig wechselnden Erscheinungform zu begreifen. Gerade

darin beruht der Yorteil dieser neuen Erklariing, daB aiich

alle scheinbar lokalen UDregelinaBigkeiten sich einem gemein-

samen Grimdplan einfiigen. Wir haben iiicht mebr notig, mit

Gektii zu hypothetischen Querstoruiigen iinsere Zufliicht zii

nehmen, und auch die gewaltigen nachtraglichcn Sackungser-

scheinungeii, diirch welche Gektii die Uberkippung der Schichten

bei Kriittliberg, Langmatt imd Hochkreuz usw. erklareu mochte,

werden ganz liberfliissig. So gut wie im Tunnel gebiet, yerdankt

aucb weiter ostlicli diese steilstehende oder iiberkippte Zone

der prim ar en Faltung ihre Entstehung.

Nur beilaufig bemerke icli noch, daB die ostliche Heraus-

bebung der WeiBensteinkette nicht ganz ohne Briiche vor sicli

geht. Ein bedeutender, Slidwest-Nordost gerichteter Bruch,

der auf Gehtiis Skizze (S. 532) feblt, ist z. B. siidostlich

"Welschenrohr beim ersten t der Bezeicbnung „Sollmatt" (Siegfr.

BI. WeiBenstcin) vorauszusetzen. An einem Weg in der Nabe
des Waldrandes siidlich P. 732 ist verrutscbte Molasse ange-

schnitten imd wird im Osten betrachtlich iiberragt von gehobenem

Kimmeridge, das in seiner siidwestlichen Yerlangerung die auf

der topogr. Karte eingetragene Felswand bedingt. Der Bruch

fiigt sich dem Ansteigen der Kette harmonisch ein.

Aufgabe einer spatern minutiosen Feldaufnahme wird es

sein, die oben nur skizzierte tektonische Deutung weiter zu

prufen und in ihre letzten Konsequenzen zu yerfolgen. Schon

heute aber scheint mir festzustehen, daB die Komplikationen

von Giinsberg nicht zu losen sind ohne Beriicksichtigung der

in ihrer Anlage wohl oligocanen Schwarzwaldlinie, welche vor der

Faltung sich hier anscheinend weniger als Flexur wie weiter

nordlich, sondern als flacher Qu err tick en mit steilerer

westlicher Abdachung geltend gemacht haben diirfte.

Die so umschriebene „ Schwarzwaldlinie" bedingte das

regionale Ansteigen des ganzen Gebietes bis zur

maximalen Erhebungslinie Brandberg-Giinsberg. Yon diesem

Maximum aus findet nach Osten zu ein schwacheres Absinken

statt als nach Westen. Wohl unter dem EinfluB der Schwarz-

waldlinie entstand bei der jung- oder postmiociin erfolgenden

Jurafaltung die ganz lokale Brand berg kette, und diese

wdederum bedingte in der siidlich sich angliedernden WeiBen-

steinkette die markantesten Ziige : die IJberschiebung von
Giinsberg und die Querstorung von Langmatt.
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VII. Erganzende Bemerkungen iiber die Velleratkette,

das Clos dii Doubs und die Jurafaltung iiu allgemeinen.

Es bleibt mir endlicli noch iibrig, einige Bemerkimgen an-

ziischlieBen iiber uieine Arbeiten bei Vellerat iind im Clos du

Doubs, deren Ergebnisse Gektii glaubt kurzerhand nmdeiiten

zu miissen (Fui3noten S. 530 imd 541— 42).

Rauracien-Waldkamm Yon Cote des Pores P. 9G0 des Foret de la Cendre

Phot. Dr. F. HiNDEN, Basel. Aufgenommen ini Mai 1911.

t1
_^

Fig. 5.

I
Ansiclit der Uberschiebiingsflilche von Champs la Joux bei Choindez

f (Berner Jura).

Ich gehe wohl iiicht fehl in der Annabme, daJ] H. Gektii

weder. das Clos du Doubs noch A^ellerat selber besucht bat,

da6 seine Bemerkungen also liber den Wert bloBer Vermutungen
nicbt hinausgehen. Die zahlreicben Fachgenossen, welche allein

oder mit mir die beiden Gebiete besucbt haben, traten, soweit

ich erfabren habe, immer im Prinzip meiner Anschauungs-
weise bei.

Was zunachst Ye Her at anbetriift, so liegen hier die"

Verhaltnisse so klar zutage, da6 ich statt vieler Worte einfach

auf nebenstehende Photographic der U b e r s c h i e b u n g s f 1 ach

e

von Champs la Joux verweise, Mit dieser Abbildung ver-
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gleiclie man Profil 2 cler Tafel II meiner Notiz iiber Clos du

Doiibs u. Yellerat, nur sind links und rechts gerade zu vertau^chen.

Die dnrcli prachtvolle Rntschstreifen und Holilkehien aus-

gezeichnete Gleitilache trennt steilstehendes Rauracien (unten)

von iiberschobenen Oxford (rechts). Das Eauracien steht in

normalem Yerband mit dem Doggerkern der Kette (bewaldeter

Riicken im Mittelgrund liuks); das normale Hangende zum
iiberschobenen Oxford wird dagegen gebildet von der mitiiber-

schobencn Rauracienfelswand rechts oben im Bilde. Aus der

Neigung der Uberschiebungsflache geht deutlich hervor, daB die-

selbe in den Doggerkern nicht eindringt, sondern fiber diesen

hin weist (vgl. das genannte Proiil 2); im Malm stidlich des

Doggerkerns ist die Uberschiebnng nicht nachweisbar, sie er-

lischt im plastischen Oxfordton.

DaJ3 eine so ansgezeichnete Rutschfliiche sich nicht erst

durch nachtragliche Sacknng des Rauracien (rechts oben) bilden

konnte, sondern in der primiiren Tektonik begrtindet ist, brancht

nicht weiter erortert zu werden.

Auch meine friihere Auslegung des Gebirgsbaus des Clos
du Doubs glaube ich heute noch aufrecht erhalten zu konnen.

Grade im Hinblick auf dieses Gebiet darf ich meinem Kollegen

Gertii versichern, auBerst vorsichtig vorgegangen zu sein,

handelte es sich doch in letzter Linie darum, aus meinen

Untersuchungen die Prognose fiir einen 3 '/g langen Stollen

abzuleiten; eine Aufgabe. die jedes leichtsinnige Spekulieren

von vornherein ausschloB.

Meine geologischen Untersuchungen im Clos du Doubs
werden iibrigens im Auftrage der Schweiz. Geol. Komraission

weiter gefiihrt. Ich habe schon im Bericht iiber die letzt-

jahrigen Exkursionen der Schweizerischen Geol. Gesellschaft

(Eel. Geol. Helv. XI, Nr 3, S. 319) darauf hingewiesen, daB

weiter w^estlich, auf franzosischem Gebiet auch der Dogger
an der Uberschiebung teilnimmt. Ein bloBes Abgleiten der

ganz geschlossenen Malmplatte von Champs derriere, wie Gertii

meint, ist also ausgeschlossen.

Auf den ersten Blick scheint dies nun im Widerspruch

zu stehen mit meiner Darstellung der Yerhaltnisse auf Schweizer-

boden. Allein ich bemerke, daB die Kette des Clos du Doubs

im Westen auf franzosischem Gebiet bei Chauvillers viel

komplizierter gebaut und namentlich hoher aufgefaltet
ist. Indem sie nach Osten einfacher wird, und im Streichen ab-

sinkt, iibertragt sich die Uberschiebung mehr und mehr auf den

Malm, was ich durch nebenstehende Skizze ganz roh erlautern

mochte.
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Icli vermute, claB sicli hieraiis spiiter eine weitere Gesetz-

mafiigkeit wircl ableiten lassen, die aucb fiir andere Ketten

gilt : daB namlicli s e 1 b s t ii n d i g e M a 1 m ii b e r s c li i e b u n g e

n

sicli wesentlich nur an den absinkenden En den
d e r Ketten f i n d e n

,
da, wo d e r f a 1 1 e n d e S c li ii b v o r

allem die obersten Horizonte erg riff. Das Beispiel

von Vellerat wiirde sich diesem Gesetz in ausgezeichneter

Weise einfiigen.

Fig. 6.

Schematisclie Profile der Clos du Doubs Kette zur Demonstration der

EntsteliuDg der Malm-Uberschiebung von Frenois.

1. Hauptrogenstein imd Oberer Dogger, 2. Oxfordien, 3. Rauracien.

Wer meine Clos du Doubs-Profile von 1909, im besondern

Nr. 9 und 10 genauer betraclitet, erkennt, dafi das Rauracien

im Siidschenkel bei Champs Brochet und Pature des Plain

von der Knickung lange niclit so stark betroffen wird wie der

angrenzende Dogger. Dies kann in der Natur leiclit erkannt

werden. Dadurch erbalten wir schon hier einen kleinen

UberschuB an Rauracien, der sich voraussichtlich an

den Knickungen des Doggerscheitels noch vermehrt. Dieses

Zuviel an Rauracien ist nach Norden vorgeschoben worden
und bei der Faltung auf der Oxfordunterlage vorgeglitten.

Ich trete fiir heute auf diese Probleme nicht naher ein.

Meine Prognose fiir den erwahnten Stollen wird spiiter ver-

offentlicht werden, und der nachfolgende Ban, der in etwa
2 Jahren begonnen werden soil, wird endgultig zu raeinen

Gunsten oder Ungunsten entscheiden. Nur nebenbei bemerke
ich, dafi ahnliche Erscheinungen Avie im Clos du Doubs auch
an andern Ketten sich zeigen; eines der interessantesten Bei-
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spiele dieser Art, wo sich das sclbstandige tektonische Ver-

halten des Malm sogar kombiniert mit der Uberschiebung einer

bis in den Keuper aufgerissenen Kette, bietet der Landsberg
in der V o r b u r g k e 1 1 e. Seit meinen Aiifnahmen im Clos

du Doiibs war ich auf diese Analogie aiifmerksam geworden
und es war mir eine erwiinschte Bestatigung meiner Ansicht,

als anliiBlich der erwahnten Exkiirsion der Schweiz. Geol.

Gesellscbaft ins Clos du Doubs Herr Dr. Ed. Gkefpin un-

abhangig von mir denselben Gedanken aussprach.

Wie ich hier nochmals betonen mochte, bedenteten meine

Ausfiihrangen iiber Clos du Doubs und Vellerat-Kette genau

geuommen nichts anderes als den weitern Ausbau meiner 1907

aufgestellten Absclierungstheorie, wonacli bei der Jura-

Fig. 7.

Theoietische Piimartypen der Jurafalten der Nordschweiz.

1. Grundgebirge, 2. Perm und Buntsandstein, 3. Wellenkalk, 4. Anhydrit-

gruppe, 5. Oberer Aluschelkalk, 6. Keuper, 7. Lias, 8. Unterer Dogger,

9. Hauptrogenstein, 10. Oxford bzw. Argovien, 11. Oberer Malm. Das
Hangendc des Malm ist weggelassen worden.

faltung der Anhydritgruppe die Rolle einer Gleitscliicht zuge-

fallen ware. Der FaltungsprozeB hatte sich dementsprechend

beschrankt auf die Anhydritgrupjoe und ihr Hangendes, wahrend

ihr Liegendes in die Juraketten nicht mit einbezogen worden ware.

Ich freue mich, daB diese Theorie der Jurafaltung die

Zustimmung aller Geologen gefunden hat, die sich in letzter

Zeit mit Juratektonik beschaftigt haben, auch H. Gertii tritt

ihr bei.

Wenn aber die Bedeutung der Anhydritgruppe als Gleit-

schicht allgemein zugegebeu wird, so ist andererseits gar nicht

einzusehen, warum die tibrigen Ton-Mergelkomplexe: Keuper,

Opalinuston, Oxford bzw. Argovien nicht eine ahnliche Rolle

batten spielen sollen ; F. MiiiiLBEKG hat dies schon 1894 kurz

angedeutet. Wie nebenstehende Skizze ganz schematisch

zeigen soil, sind rein theoretisch im Kettenjura zunachst

ebenso viele prim are Faltentypen moglich , als



367

machtige Gleitschicliten vorhanden sind; in der Nord-

schweiz also vier. Je nacli dem Radius des Gewolbebogens

konnen wir an Hand der Nornaalmachtigkeiten der Scbicliten

schiitzungsweise ableiten, welcher Tonmergelkomplex im ge-

gebenen Fall als G I e i t s c b i c li t imd zugleicb als tiefste
mitgefaltete Scbicbt zu bezeicbnen ist. Die Typen I— III

batten wir vur allem unter den kleiuern Ketten zu sucben;

ob sie sicb einwandfrei nacbweisen lassen, mocbte icb spater

einmal niiberer Priifung imterzieben. Typiis IV, wo die ge-

samte Scbicbtserie bis binab zur Anbydritgriippe von der

Faltung ergriffen wurde, ist in der Nordschweiz wobl der

haufigste iind am reinsten durcb die WeiBensteinkette bei

Balmberg reprasentiert. Ubrigens ist anzunehmen, dal3 wobl

ein iind dieselbe Kette zwiscben der Stelle maximalster Aiif-

faltung iind. ibren iintertaucbenden Enden verscbiedene Typen
durchlaufen kann.

Wenn in nieiner scbematiscben Zeicbnnng ein „Uber-
schufi" an tiefern Se dim en ten resultiert, so wircl dieser

in der Natur, wie bekannt, zimacbst dadurcb teilweise ansge-

glicben, dafi Avir regelmaBig in den iiltern Scbicliten in den Kernen
der grofien, liaufig zusammengesetzten Juraketten kompli-
ziertere Faltung (event, verbunden mit Scbuppung) beob-

acbten als in den jiingern an der Peripberie. Icb erinnere an das

Hauensteingebiet, die Umgebung von Eptingen, den Blauen und
besonders an den Raimeux, wo in der Birsklus zwiscben Rocbe
und La Garde mindestens eine dreifacbe Auffaltung des

Doggerkerns zu beobacbten ist, die, soweit beute erkannt werden
kann, vom anscblieConden Malm nicbt oder nur ganz nnvoll-

stiindig wiederbolt wird. Wir diirfen ferner nicbt anl3er acbt

lassen, dafi wabrscbeinlicb scbon in friiben Pbasen der Jura-

faltung die Malmbogen im Scbeitel gesprengt wurden, nament-
lich beim Feblen einer macbtigen Molassebedeckimg; audi

dadurcb wird der UberscbuB alterer Sedimente z. T. aufgeboben.

Das verscbiedene Yerhalten von Kern und Mantel flibrt

endlich liber zu den extremen Fallen, wo 'der Malm ein ganz

selbstandiges tektoniscbes Yerbalten aufweist: Clos du Doubs,
Vellerat, Landsberg, Blauen, Malmgebiet nordwestlicb le Vevay
in der Klus von Moutier usw. Alle diese teilweise langst be-

scbriebenen Erschcinungen unliarmoniscber Faltung,
welche bei genauerem Zuseben im Juragebirge so baufig sind,

erklaren sicb aber befriedigend durcb die Annabme, clafi die

miichtigcn Ton-Mergelborizonte bei der Faltung eben als

Gleitschicbten dienten und damit ein selbstandiges tek-

toniscbes Yerbalten des Hangenden ermoglicbten.
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Es ist endlich noch mit einigen Worten aiif die sclion lange

bekaimte Tatsaclie einziitreten, dafi yiele Jnrafalten eine auf-

fallend eckige Form aufweisen, die Gp:rtii yeranlafit, Yon

„Kof f erf alten" zu sprechen. Sie ilufiert sicli vor alJt i

im Auftreten von scliarfen Knickungen (Knickzonen) zwiscli-

den meist sehr steilstehenden ScLenkeln imd dem haiifig ganz

flachen Scheitel. Als Beispiele nenne icli nur Clos du Doiibs-.

Movelier-, Yorburg- iind Velleratkette, ferner Raimeux iind

Graitery. AiiBerdem beobachten wir gelegentlicli auch, dafi

innerbalb der Sclienkel selber sich Steilzonen einschieben

(Hasenmatt in der Weifiensteinkette
,

Liesbergmiihle in der

Movelierkette). Ich babe auf dieso Eigentiimlicbkeit schon

friiber nachdriicklicb bingewiesen (Weifienstein, S. 86) nnd im

Bericbt iiber die Exkursionen der Deutscben Geol. Ges.

(diese Zeitscbrift Bd. 60, 1908, S. 142, EuBnote) ein ent-

sprecbendes Ealtenscbema gegeben, das sicb fiir yiele Jiira-

ketten bestatigen dlirfte.

Icb bemerke, daB ser gebrocbene Verlauf der Ealten-

bogen nicbt etwa auf n Berner iind Solotbnrner Jura be-

scbriinkt ist, sondern ii. ^benso cbarakteristiscber Weise auch

im westscbweizeriscben Jura, besonders scbon am Creux da

Yan sicb zeigt; es s ^ an die Profile von A. Jaccakd,

H. SciiAKirr, A. Dubois, Th. EnTF:Nf:K u. a. erinnert. Diese

Erscbeinung kebrt also iiberall im Juragebirge wieder,

Es erbebt sicb nun aber die Frage, ob diese Eigentiimlich-

keit etwas p r i m a r b e i der F a 1 1 u n g E n t s t a n d e n e s

ist Oder sicb erst nacbtraglicb durcb Sackung und

unter dem Einflufi der in den angrenzenden Molassemulden
besonders kraftigen Erosion berausgebildet bat. Icb babe die

erstere Auffassung vertreten, wabrend F. Mathey scbon

1883 die zweite betont hat. H. Gektii schliefit sicb der An-

sicbt Matiip:ys an und baut dieselbe weiter aus.

Die Griinde, die micb zu meiner Auffassung bestimmt

baben und nocb bestimmen, finden sicb in meiner Notiz iiber

das Clos du Doubs und Yellerat (S. 82 und ff.) so ausfiibrlich

aufgezablt, daB icb nur auf diese friiberen Angaben verweisen kann.

DaB diese eckige Form der Falten in der Tat etwas Primiires
ist, zeigt sicb meines Eracbtens in entscbeidender Weise da.

wo eine Kette aus einer Hocbflacbe beraus an ein tiefes

Erosionstal berantritt, wie das am Doubs mebrfacb der Fall

ist. Da bier zwiscben den Gewoiben die offenen weiten

Mulden, wie sie der ostlicbe Berner und Solotburner Jura

anfweist, feblen, ist sekundiire Sackung der Gewolbe ausge- j

scblossen, Ilier erkennen wir einwandfrei, daB die Gewolbe
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des Jura nicht urspriinglich wellenformig waren und

. dann nachtraglich zu Gerth s c h e n „K offerfalten"
zirs.animensackteii.

Ich habe schon oben ausgefuhrt, daB aucb im Gtinsberg-

Balmberggebiet alle von Gerth als Sackungen gedeuteten Er-

scheinungen bei genauerer Priifung sich auf die primare

Kettenjura-Faltung zuruckfiihren lassen. Auch die WeiBen-

steinkette bildet in dieser Hinsicht also keine Ausnahme.
Gerade in dem haufig so zerknitterten Faltenwurf der

Juraketten manifestiert sich meines Eracbtens eben wieder die

wichtige Rolle, welche die Tonmergelkomplexe bei der Faltung

j

als Gleithorizonte gespielt haben. Unter Beriicksichtigung

aller dieser Gleitbewegungen, welche durch den Siidost-Nord-

west-Schub bei der Jurafaltung mit ins Leben gerufen warden,

erscheint uns der ganze Mechanismus der Faltung auf den

ersten Blick vielleicht komplizierter, als wir bisher gewohnlich

annahmen; bei naherer Priifung aber gewinnt der Faltungs-

vorgang nur an Lebendigkeit und wird auch in seinen letzten

Anomalien unserm Yerstandnis naher geriickt.

Gestiitzt auf meine Auseinander etzungen erblicke ich in

dem tektonischen Bild, das der Kettenjura heute darbietet,

' den im wesentlichem bis jetzt erhaltenen primaren Zustand,

wie er schon am Ende der Jurafaltung vorlag. Aus dem ur-

spriinglichen Bau hat die Erosion die mannigfachsten Ketten-

formen herausgeschnitten. Hand in Hand damit haben spater,

wie langst bekannt ist, Abrutschungen ganzer Schichtpakete,

lokale liberkippungen und Verstiirzungen in groBer Zahl statt-

gefunden. Haufig auch sind diese spatern Vorgange durch

praexistierende tektonische Anomalien (Knickungen, Steilzonen)

j

erleichtert oder bedingt worden. Alle diese Begleiterscheinungen

der Abtragung aber fiihren eine Lockerung und Losung
"des Schichtverbandes herbei, die es uns bei genauer

Priifung ermoglichen, den Unterschied gegeniiber primaren

tektonischen Komplikationen festzustellen.

VIII. Schlufiwort.

Ich glaube im Gesagten die wesentlichsten Griinde aufgezahlt

zu haben, die mich veranlassen, den Anschauungen Gertiis iiber

Jurafaltung undMorphologie aufs entschiedenste entgegenzutreten.

Gerne habe ich auch die Gelegenheit beniitzt, meine friiheren

Ausfiihrungen iiber Juratektonik nach verschiedener Richtung

hin auszubauen.

Ich bemerke nochmals ausdriicklich, daB meine ablehnende

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 24
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Haltung gegeniiber der GEimischen Arbeit sich stiitzt auf wieder-

holte Uberpriifung aller jener StelleD, die durch Gekth eine YOn

meiner friiher geauBerten abweichendeDeutungerfahrenbaben. Da-

bei ergaben sich in der GERTuschen Darstellung gerade im Giinsberg-

gebiet so viele statigraphische und tektonische Febler und Un-

genauigkeiten, da6 eine Yeranlassung, meinefriihern Anschauungen

aufzugeben, bis jetzt wirklich nicht vorliegen kann, DaB durch

diese zahlreichen Irrtiimer auch den theoretischen Erorterungen

Gerths aller Boden entzogen wird, bedarf keiner weiteren Aus-

fiihrungen.

Auch im Klusengebiet diirfte Gerth, soweit dies aus der

vorliegenden Arbeit geschlossen werden kann, kaum gliicklicher

gewesen sein als bei Giinsberg. In jedem Fall werden die

schwerwiegenden Argumente, die F. Muhlberg gegen den Stein-

MANNSchen Umdeutungsyersuch ins Treffen gefiihrt hat, nach

keiner Richtung hin entkraftet. Ich habe eingangs (S. 339) auch

auf neue Beobachtungen verwiesen, die entschieden zu Gunsten

F. MuHLBERGs sprechen. Wenn H. Gerth (S. 521) aussagt, dafi

durch die genaue Kartierung die Deutung Steinmanns vollauf

bestatigt worden sei, so weise ich dem gegeniiber nachdriicklich

darauf hin, da6 dieser Angabe YOrlaufig nur der "Wert einer

Behauptung zukommt; die eingehende Begriindung bleibt ab-

zuwarten. Gegenwartig liegt jedenfalls noch kein Grund Yor, die

Deutung Steinmanns (durch Yerwerfungen) derjenigen Muiilbergs

(durch IJberschiebungen) Yorzuziehen. Gestutzt auf Muhlbergs
Darlegungen und meine eigenen Beobachtungen gebe ich Yiel-

mehr der zuYersichtlichen Erwartung Ausdruck, dafi Steinmann

und mit ihm auch seine Schule iiber kurz oder lang wohl dazu

kommen werden, ahnlich wie wir das ftir die Alpen erlebten,

auch im Kettenjura den IJberschiebungen diejenige Bedeutung
zuzumessen, die ihnen nach dem fast ubereinstimmendenUrteil der

tibrigen Jurageologen nun einmal gebiihren diirfte, und die erst-

mals in Yollem Umfang erkannt zu haben Yor allem das Ver-

dienst F. Muhlbergs bleiben wird.

Basel, Min. Geol. Institut d. UniYcrsitat, Ende Mai 1911.
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JVachschrift.

Wahrend der Erledigung der Ictzten Korrektur gelangt

soeben eine weitere Arbeit iiber das Weifiensteingebiet zur

Ausgabe, namlich L. Rolliers: Troisieme supplement a la

description geologique de la partie jurassienne de la feuille YII,

(Mat. pour la Carte geol. Suisse, Nouvelle Seri^, livraison XXV),
welches auf S. 149—225 endlich auch Rolliers Text iiber den

WeiBensteintunnel bringt. Ich begniige mich fiir heute auf

diese Neuerscheinung hinzuweisen und behalte mir vor event, in

den „Eclogae" auf dieselbe zuriickzukommen.

Basel, den 4. September 1911.

Manuskript eingegangen am 23. Juni 1911.]
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8. Untersuchungen iiber den geologischen

Bau und die Trias in der Provinz Valencia.

Von Herrn Rudolf Ewald.

Hierzu 8 Textfiguren.
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Kmleitnng:.

Im Jahre 1908 untemahm ich eine etwa viermonatlich Reise

nach Spanien. Ich wollte dort vor allem die Trias studieren

imd richtete mein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung dieser

Formation in der Provinz Valencia.

Vorher hatte ich mir die Entwicklung der Trias in Catalonien

angesehen, und zwar gemeinsam mit meinem Freunde Adolf
WuRM. Die Schichten der Trias sind namlich hier am besten

durchgearbeitet und kartiert und bieten so den Schliissel fiir

die Ausbildung im iibrigen Spanien. Auch mit Herrn Dr. A. Ruhl
aus Marburg, der schon im Jahre 1907 in Spanien morphologisch

gearbeitet hatte, machten wir einige gemeinsame Ausfliige.

Ich habe dann in der Provinz Valencia donate Exkursionen

und Aufnahmen gemacht. Leider fand ich indessen dort nur

sehr wenig palaontologisches Material, wahrend ich auf Grund
des Studiums der Literatur das Gegenteil erwartet hatte. Die

spanischen Geologen geben namlich von mehreren Punkten der

Provinz Fossilien aus Muschelkalkschichten an. Aber, wie mir

Herr Professor BoscA, derYertrister der Naturwissenschaften an der

Universitat in Valencia, mitteilte, beruhen einige dieser Angaben
auf sehr optimistischen Deutungen von wahrscheinlich kon-

kretionaren Gebilden, andere auf ganz gelegentlichen Funden.

Nur an zwei Punkten scheinen friiher wirklich Versteinerungen

in reicherem Ma6e gefunden worden zu sein. Der eine war ein

groBer Gipssteinbruch in der Nahe von Alfarp, an dessen Basis

die fossilfiihrende Bank lag; der Bruch ist jetzt zugeschiittet,

und in der Umgebung ist die Trias meist von jlingeren FluB-

ablagerungen bedeckt. Der andere Punkt, in der Nahe von

Cofrentes, war der mangelhaften Ortsangabe und der schlechten

topographischen Karten halber nicht aufzufinden. Besonders

da hier in Spanien ein Mittel, das sonst zuweilen hilft, ganzlich

versagt, namlich das, die Bevolkerung zu fragen. Aber hier

in Spanien achtet niemand auf das Gestein, und der Begriff

Versteinerung ist ganzlich unbekannt. Mehrfach habe ich es

versucht, durch genaue Beschreibung und durch Vorzeigen eigens

mitgebrachter deutscher Muschelkalkfossilien die Leute zum
Suchen anzuleiten, aber stets ohne Erfolg. Nur einmal

brachte mir ein Mann einige Versteinerungen, leider waren sie

nicht aus triadischen Schichten.

Daher mu6 ich mich darauf beschranken, in dieser Arbeit

nur eine stratigraphische und geologische Beschreibung der
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dortigen Triasgebirge zu geben, imd kanu niir von einem

einzigen Punkte einige imbedeutende organische Reste be-

schreiben. Doch hatte ich vorher zusammen mit A. Wurm und

im folgenden Jahre bei Mora de Ebro ein recbt betrachtliches

Yersteinerungsmaterial gesammelt, dessen Bearbeitimg ich mir

im Einverstandnisse mit Herrn Professor Tornquist, der gleich-

falls in Catalonien gesammelt hat, vorbehalten mochte.

Als wichtigstes "Werk habe ich sowohl fiir meine Exkur-

sionen als auch bei der Ausarbeitung die „descripci6n fisica,

geologica j agrologica de la provincia de Valencia" von

Daniel de Cortazar und Manuel Pato (Memorias de la comision

del mapa geologico de Espana, Jahrgang 1882) beniitzt. Auf
die iibrige Literatur werde ich an anderer Stelle verweisen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle alien

den en meinen ergebensten Dank auszusprechen, die mich zur

Forderung dieser Arbeit mit Rat und Tat unterstiitzt haben.

Vor allem schulde ich meinem hochverehrten LehrerHerrn Professor

Dr. W. Salomon fiir seine so wertvollen Anregungen sowie fiir

seine zahlreichen Ratschlage, womit er meine Arbeiten ge-

fordert hat, meinen aufrichtigsten Dank.
Dem deutschen Generalkonsulat in Barcelona und dem

deutschen Konsul in Valencia, Herrn Buch, danke ich fur ihre

Empfehlungen und zahlreichen Bemiiliungen. AuUerdem schulde

ich den Herren Professor E. Bosca und Ghemiker G. Becker
in Valencia fiir ihre freundlichen Ratschlage und zum Teil

wertvollen Angaben herzlichen Dank. Auch Herrn Dr. A. Ruhl
in Marburg verdanke ich manchen wertvollen Rat.

Topoffraphische Vbersicht.

Vgl. Karte auf S. 377 (a. d. K. = auBerhalb der Karte).

Die Provinz Valencia liegt etwa in der Mitte der spanischen

Ostkiiste. Von den drei Provinzen des ehemaligen Konigreiches

Valencia ist sie die mittlere. Von den beiden andern schlieBt

sich im Norden Castellon de la Plana, im Siiden Alicante an.

Auf der Landseite wird sie von drei Provinzen umschlossen,

namlich im Norden von der Proviuz Teruel, einem Teil des

aragouesischen Hochlandes, im Westen von zwei Provinzen des

„la Mancha" genannten Hochplateaus. Die nordlichere dieser

beiden ist Cuenca, das zur Landschaft Neucastilien, die

andre Albacete, das zur Landschaft Murcia gehort.

1. Orographic. Der groBte Teil des Landes ist gebirgig.

Am Meere legt sich eine ziemlich breite Kiistenebene an, die
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entsprechend den beiden Haiiptfliissen ziemlich weit in das

Gebirgsland eingreift. Sie besteht aus den Alluvionen der

Fliisse, und nur einzelne Berge ragen noch inselartig aus ihr

hervor. Sie ist durch ibre bervorragende Frucbtbarkeit ausge-

zeicbnet, die nocb durcb ein mustergiiltiges Bewasserungssystem

erboht wird. Sie bildet die bekannte „Huerta de

Valencia".

Der gebirgige Teil des Landes bestebt ans einer Anzahl

von Gebirgsziigen, zwiscben denen zum Teil Hocbflacben sicb

einscbalten. Das ganze Gebirge wird YOn einer Reibe von

Talern, die unter sicb parallel in ziemlicb gerader Ricbtimg

der Kiiste zustreben, in eine Anzabl von Gebirgsstreifen von

Westnordwest—Ostsiidost-Verlauf zerlegt. Diese Gebirgszuge

sind von Norden nacb Siiden:

I. Die ostlicben Auslaufer der Sierra de Javalambre

(A. d. K.), auf deren anfierstem Ende die Teste von

Sagunt (K. G. 1) stebt.

II. Sierra de Atalaya und Sierra de Cabrillas (K. A 1—B 2).

III. Sierra de Martes, Sierra del Ave, Sierra de Colaita

(K. A 2—B 2).

lY. Siidlicb davon breitet sicb ein Gebirgsland aus, das

viel reicber gegliedert ist und sicb scbwerer in einzelne

Ketten zerlegen laBt.

Im morpbologiscben Kapitel soil von diesen Gebirgen nocb

eingebender die Rede sein.

2. Hydrograpbie. Die Haupttaler, die zwiscben den

Gebirgen verlaufen, kommen im wesentlicben vom spanischen

Zentralplateau und stromen annabernd senkrecbt auf die Ktiste

zu. Es sind das:

1. ganz im Norden der Rio Palancia, der nur mit seinem

untersten Laufe der Provinz angebort (K. B C 1). Er

erreicbt bei Sagunt das Meer.

2. der Rio Turia (Guadalaviar). Er miindet bei der Haupt-

stadt Valencia, und seinem Systeme gebort der Rio de

Cbelvalals wicbtigster NebenfluB an (K. A 1—C 2).

3. der Rio Magro, der beim Eintritt in die Kustenebene

dem folgenden Flusse zustromt, namlicb:

4. dem Rio Jucar, der nur mit seinem Mittellaufe dem

angegebenen Systeme angebort. Oberhalb Cofrentes

(K. A 2) entspricbt der Rio Gabriel der gleicben Talung,

wabrend der Oberlauf des Jucar ein fiinftes derartiges

Paralleltal bildet.

Das Gebirge siidlicb des Jucar, das im wesentlicben aus

Westsiidwest—Ostnordost gericbteten Ketten bestebt, wird
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durcli Taler in dieser Richtung entwassert, die fast alle Seiten-

taler des Jucar sind.

Die samtlichen Fliisse sind in steilwandigen Schluchten in

die Gebirge und auch in die Hochflachen eingeschnitten. Daher

d _ e

Fig. 1.

Ubersichtskarte der Provinz Valencia.

konnen die HauptstraBen des Landes die Taler meist nur auf

ganz kurze Strecken beniitzen und miissen fast stets iiber das
Gebirge fiihren.

Die Hauptorte, die in dieser Arbeit erwahnt werden, sind

im Nordosten der Provinz, in den Gebirgen Ton Sagunt: auBer
dieser Stadt selbst Serra und Naquera (K. B 1). Im Nordwesten:
Chelya, Calles (K.A 1) und Domeno (K. B 1) ; sudlich von Valencia

:

Alfarp (K. B 2) bei Carlet am Rio Magro. Im Siidwesten endlich:

Cofrentes, Jalance und Jarafuel (K. A 2,), auBerdem noch
Ayora (K. 3).
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Oeologischer Teil.

I. Allgemeine Tibersicht.

Die Gebirge der Provinz Valencia sind fast ausschliei^lich

aus mesozoischen Sedimenten aufgebaut. Nur an einer ein-

zigen eng umgrenzten Stelle treten palaozoische Schichten zu-

tage, und zwar als Sattelkern einer grofien stehenden Falte.

Dariiber liegen mit scharfer Diskordanz zunacbst die Schichten

der Trias und iiber ihnen, wenigstens im Norden der Provinz,

die des Jura. Im Siiden fehlt der Jura voUstandig, wahrend
Kreideschichten wieder in der ganzen Provinz entwickelt sind.

Wahrend der ganzen mesozoischen Zeit scheinen fort-

wahrend erhebliche tektonische Bewegungen stattgefunden zu

haben, die nicht unbedeutende Faltungen und verschiedene

Diskordanzen in der Schichtfolge verursacht haben.

Die Schichten des Tertiars dagegen sind im wesentlichen

nahezu horizontal gelagert und iiberdecken die Gebirge nirgends.

Sie sind iiberall nur in die Mulden oder in weite vortertiare

Talungen eingelagert. Wahrend der Tertiarzeit haben dann

nur noch vertikale SchoUenbewegungen und allgemeine Hebungen
des Landes stattgefunden, die vielleicht noch bis in die diluviale

Zeit fortgedauert haben.

In den hoheren Teilen des Landes haben sich wohl infolge

der vermehrten Niederschlage zur Eiszeit groBere Wasser-

ansammlungen gebildet, die erst in jungster Zeit angezapft

und nach dem Meere zu entleert worden sind. Spuren ehe-

maliger Vergletscherung konnte ich nirgends beobachten.

II. Stratigraphie.

1. Palaeozoicum.

An der einzigen Stelle, wo die Gesteine der Trias bis an

ihre Basis aufgeschlossen sind, werden sie von einer Serie

palaozoischer Gesteine diskordant unterlagert. Das Palaeozoicum

tritt hier als Sattelkern zutage und ist durch ein Bachbett auf-

geschlossen; es bedeckt kaum einen Quadratkilometer Landes.

Diese Stelle liegt im Barranco de Alcotas wenige Kilometer

ostlich von Chelva im Nordwesten der Provinz. (K. A B 2.)

Gesteinsbeschaffenheit. Das Gestein ist der Haupt-

sache nach ein grauer, diinnschiefriger, etwas glimmerfiihrender

Tonschiefer. Aufier Muscovit fiihrt er etwas Pyrit, der in unfrischen

Partien zu Eisenocker zersetzt ist. Zwischen den Tonschiefern
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finden sich schwarze Kieselschiefer, die vollstandig als Probier-

stein entwickelt sind. Dieser Schieferkomplex wird nach alien

Richtungen von Quarzadern durchschwarmt, die sich zuweilen er-

weitern imd mitiinter Quarzdrusen enthalten. An einzelnen

;

Stellen verwittert das Gestein zu einem hellgrauen Bauxit-

I

ahnlichen Material, das auch friiher abgebaut worden sein soil,

i
wie dies jetzt noch an einigen Stellen der Nachbarprovinz Ciienca

der Fall ist.

Lager ung. Diese Schichten sind im hochsten Grade ge-

[
faltelt und zerriittet und walirscheinlich mehr als einmal durch

I

die tektonischen Bewegungen transversal geschiefert, so dafi ihre

nrspriingliche Lagerung kaum mehr festzustellen ist. Goktazak^)

gibt ihr Streichen als gleichlaufend mit dem der Trias an.

Da aber die Trias selbst sehr stark gefaltet ist, so glaube ich

annehmen zu miissen, da6 die mit der Trias gefalteten Schiefer

aufs neue geschiefert warden, und da6 diese Schieferung, die sich

deutlich beobachten laBt, von Cortazak gemessen warde.

Es finden sich namlich in diesem Schichtkomplex gewisse

anders gefarbte Zonen, die in ihrem Streichen dem einer noch

ziemlich unverdriickten Kieselschieferlinse entsprechen. Da ein

groi3er Teil der Quarzadern ebenfalls diesem Streichen zu folgen

scheint, so laUt sich die Annahme nicht von der Hand weisen,

daB die Kliifte, die nachher von Quarz erfiillt wurden, durch

die erste (carbonische) Faltung bedingt worden sind, was auch

daraus hervorgeht, da6 sie alle an der Trias abschneiden. Aus
den angegebenen Griinden glaube ich ein urspriingiiches Streichen

von N 94^ W annehmen zu konnen, was mit dem Streichen der

Trias hier einen spitzen Winkel bildet. Im tektonischen Telle

soli hierauf noch naher eingegangen werden.

Alter. Das genaue Alter dieser Schichten laBt sich nicht

so ohne weiteres angeben. Ganz sicher sind sie palaozoisch.

Das beweist schon der Umstand, dafi sie diskordant von den

untersten Schichten des Mesozoicums, namlich dem untersten

Buntsandstein iiberlagert werden. Zweitens sind sie vor Absatz

der Trias energisch gefaltet worden; da nun iiber ganz Spanien

die carbonische Faltung sich nachweisen lai3t und eine permische

Faltung dort unbekannt ist, so miissen sie altcarbonisch oder

alter sein. Ihr petrographischer Charakter stimmt nach Cortazak
mit dem des Silur aus andern Provinzen iiberein. Die Fossilien,

die bisher gelegentlich gefunden wurden, sind wenig beweisend.

Nach CoRTAZAR^) sind es „schlecht erhaltene Stiicke, die nicht

Valencia, S. 136.

2) Valencia, S. 135-
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sj^ezifisch zu bestimmen waren. Sie gehoren zu den Genera

Orthis und Leptaena\ auBerdem fanden sich einzelne Gasteropoden

und Zoophyten". Auch ein Trilobitenrest, den ich dort fand, ist zu

schlecht erhalten, als daB er eine genauere Bestimmung zulieBe.

Herr Dr. F. Dkevermann, der mir auf meine Anfrage be-

reitwilligst Auskunft erteilte, kommt zu folgendem Resultat:

Wahrscheinlich seien diese Schichten silurischen Alters, obwohl
sie in ihrem Habitus von den silurischen Schichten Siidspaniens

erheblich abweichen. Der Trilobitenrest, ein Fragment der rechten

Rumpfseite, lasse auf ein altpalaozoisches Alter schlieBen,

etwa Gambrium oder Silur. Wenn die Bestimmung von Leptaena

(CoRTAZAR, S.135) richtig sei, sosei ein hoheres Alter alssilurisches

kaum anzunehmen.

CoRTAZAR nimmt auf Grund des petrographischen Charakter's

ebenfalls ein silurisches Alter an. Ehe also ein giinstigerer

Fund gemacht wird, laBt sich iiber das genaue Alter nichts Be-

stimmtes aussagen. Fur den geotektonischen Aufbau cler Provinz

ist das spezielle Alter ja auch weniger bedeutsam. Wichtig

ist nur, daB die Schichten alter als die c'arbonische Faltung sind.

2. Trias.

a) Allgemeines.

In palaozoischer Zeit hatten starke Krustenbewegungen

von offenbar sehr groBem Ausmafie stattgefunden. Das Ge-

birge wurde dann abgetragen und stark eingeebnet, und zwar

schon vor Beginn der mesozoischen Ara. Wir finden am An-

fang der Triasperiode eine Zeit verhaltnismaBiger Kuhe, in der

sich die Schichten dieser Formation absetzen konnten.

a) Facies. In der Provinz Valencia ist die Trias in der

Facies entwickelt, die Frech und Philippi als nordliche
kontinentale bezeichnet haben. Sie ist ausgezeichnet durch

machtige Ablagerungen von Konglomeraten und Sandsteinen

sowie durch einen bedeutenden Komplex bunter Mergel mit

Gips. Wahrend des Yerlaufes der Triaszeit fand eine Uber-

flutung durch das Meer statt, und zwar wohl durch dasjenige Meer,

das den deutschen Muschelkalk abgesetzt hat. Wir finden

namlich iiber dem Buntsandstein kalkige Ablagerungen mi,t

einer marinen Fauna, die mit der des deutschen Muschelkalkes

groBe Ahnlichkeit hat. Zu Ende der Triasperiode wohl kurz,

vor Beginn der rhatischen Zeit, fand eine zweite allgemeine

') Lethaea geognostica, Teil 11, 1, S. 7.
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Transgression statt. Da Fossilien vollstandig fehlen, lassen

sich diese Absatze nicht direkt deuten. Sie warden von spa-

niseher Seite schon fiir SiiBwasser- oder brackisclie Bildungen

erklart, auf Grund Yon Fossilien, die in andern Teilen der

Halbinsel gefunden wurden; dann miiBte es sich um ein abge-

schlossenes Becken handeln. Toknquist ^) siebt in diesen Bil-

dungen ein Equivalent des alpinen Hauptdolomits ; danach

wiirde es sicb um eine marine Uberflutung in groBem MaBstabe

handeln.

Wahrend des Verlaufes der Triasperiode fanden auBer

allgemeinen Hebungen und Senkungen anscheinend keine be-

deutenden tektonischen Bewegungen statt. Gegen Ende der

Triasformation dlirften aber lebhaftere Bewegungen eingesetzt

haben, die dann wahrend der ganzen Juraformation andauerten,

und die anscheinend in einer recht bedeutenden Faltung zum
Ausdruck kommen.

Ob vulkanische Tatigkeit wahrend der Triasperiode anzu-

nehmen ist, steht dahin. Die spanischen Geologen setzen die

Eruption der Ophite in die Zeit vor Absatz der ober-

triadischen Carbonatgesteine. Tatsache ist, daB die Ophite die

Gipsmergel durchsetzen und metamorphosiert haben, wahrend
wenigstens in der Provinz Valencia nirgends jiingere Schichteu

mit ihnen in Kontakt stehen. Ob dies in andern Teilen der

Halbinsel der Fall ist, kann ich aus der Literatur nicht er-

sehen, es scheint jedoch auch nicht anders zu sein. Danach
konnten diese Gesteine wohl triadisches Alter haben.

/?) Gliederung. Obwohl die Trias der Provinz Valencia

im allgemeinen der germanischen in ihrer Entwicklung ahnlich

ist, so laBt sich doch eine direkte Parallelisierung nicht vor-

nehmen. An Stelle der deutschen Dreiteilung muB eine Vier-

teilung treten, wie dies die spanischen Geologen schon lange

durchgefiihrt haben. Diese vier Gruppen, die ziemlich die gleiche

stratigraphische Selbstandigkeit aufweisen, lassen sich sehr gut

in zwei parallele Hauptgruppen zusammenfassen, die je in eine

detritogene und eine organogene Schichtserie zerfallen.

I. Untertrias. Sie besteht:

1. aus einem basalen Konglomerat und einer Folge von

weiBen und roten Sandsteinen mit untergeordneten tonigen

Lagen. Diese scheint unserm deutschen Buntsandstein

direkt zu entsprechen und weist eine groBe Ubereiii-

stimmung damit auf;

^) AuBeralpine Trias auf den Balearen und in Catalonien, S. 912
u. 917.
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2. aiis einer Serie grauer mariDer Kalke, die zum Teil

Fossilien fiihren und dem deutschen Muschelkalk oder doch
wenigsteDS einem Teile dieser Formation entsprechen diirften.

II. Obertrias. Diese besteht:

1. aus einem sehr machtigen Komplex von bunten Mergeln,

in denen sich Gips und andre aus waBriger Losung aus-

krystallisierte Mineralien finden;

2. aus einer Serie von Rauchwacken, Kalken und Dolo-
miten, in denen mehr gelbliche und rotliche Tone vorherrschen.

y) Namengebung. Cortazar belegt die beiden Haupt-
gruppen mit den Namen „tramo conchifero" und „tramo sali-

fero". Der erste Name bezieht sich auf die Fossilfuhrung

einiger Schicbten im Muscbelkalk und ist wenigstens fiir die

Provinz Valencia recht ungiinstig gewahlt. Denn der Bunt-
sandstein iibertrifft den Muscbelkalk stets an Machtigkeit, und
dieser letztere selbst ist meist fossilfrei. Nur in den obersten

Schichten finden sicb zuweilen Versteinerungen. Der zweite

Name ist gar nicbt unangebracht und bezieht sich nicht nur

auf den Gehalt an Steinsalz, der die bunten Mergel an vielen

Stellen der Halbinsei auszoichnet, sondern iiberhaupt auf die

Flihrung von mineralischen Salzen.

Ich ziehe in dieser Arbeit die nentralen Namen unterc und
obere Trias vor. Die beiden Stufen der unteren Trias lassen

sich mit dem deutschenBuntsandstein und Muscbelkalk so gut ver-

gleichen, dafi ich ihnen diese Namen, Buntsandstein und
Muscbelkalk, vorlaufig lassen v^ill. Die beiden Stufen der

oberen Trias, die in Deutschland keine direkten Aquivalente

haben, fasse ist nicht wie Cortazar als Keuper zusammen,

sondern nenne sie Gipsstufe und Carnjolasstufe. Der Name
Gipsstufe findet seine Berechtigung in dem groBen Reichtum

an Gips, der diese Gruppe auszeichnet und iiberall zu stein-

bruchmafiigem Abbau fiihrt. Auch der Name „ Gruppe der

bunten Mergel" ware berecbtigt. Cortazar gebraucht vielfach

diesen Ausdruck („margas abigarradas" oder „marga8 irisadas").

Die oberste Stufe nenne ich vorderhand Carnjolasstufe. Ich

ziehe diese phonetischeSchreibweise des spanischen „carnolas" aus

praktischen Griinden, speziell mit Eiicksicht auf den Druck vor.

Cortazar schreibt italienisch „cargnolas", doch wird meines

Wissens dieses Wort in der italienischen Literatur in diesem

Sinne nicht gebraucht. Die spanischen Geologen verstehen

unter „carnolas'' rotliche locherige Kalke und Dolomite, die

iiberall in dieser oberen Carbonatformation auftreten und zur

Unterscheidung gegen den Muscbelkalk unter Umstanden recht

Avichtig sein konnen. (Cargneules der Franzosen.)
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o) Yerbrei tung. In der Provinz Valencia stehen die

Oesteine der Trias hauptsachlich in drei grofien Gebieten an,

die fiir ihr Studium von besonderer Wichtigkeit sind. Das ist

erstens das Gebiet der Amtsstadt Chelva (K. A 1) im Nord-

westen der Provinz, im FluBgebiet des Turia. Nur hier ist

das Profil bis ganz unten aufgeschlossen, und nur hier tritt

das Liegende d er Trias zutage. Zweitens kommt das Ge-

biet westlich von Sagunt (K. B C 1) bei Serra, Naquera usw.

in Betracht im Nordosten der Provinz. Hier ist besonders der

Buntsandstein gut entwickelt. Das dritte Gebiet, in dem die

Trias eine groBere oberflachliche Yerbreitung hat, sind die Um-
gebimg des Reconque und die Gebirge bei der Yereinigung

von Jucar und Gabriel, also das Gebiet von Ayora (K. A 3)

und Cofrentes (K. A 2) im Siidwesten der Provinz. Es bietet

besonders gute Aufschliisse in der oberen Trias. AuBer in

diesen groBen Gebieten steht die Trias noch an einer ganzen

Anzahl enger begrenzter Gebiete an, die aber fiir die Er-

kenntnis der Trias nichts wesentlich Neues bieten, Nur der

kleine Triasflecken von Alfarp am Rio Magro oberhalb Carlet

(K. B 2) siidlich von Valencia ist aus verschiedenen Griinden

interessant.

Im allgemeinen bilden die Triasberge die hochsten Er-

hebungen des Landes, und die Berge der Kalk- und Dolomit-

stufen zeichnen sich durch schroffe Formen und nackte zer-

kliiftete Felsen aus. Die Berge im Buntsandsteingebiet zeigen

ebenfalls meist recht steile Formen, sind aber mehr gerundet

und gewohnlich mit sparlichem Kieferwald bestanden. Wo
die bunten Mergel der Gipsstufe anstehen und eine groBere

horizontale Ausdehnung haben, da zeichnen sie sich meist

durch relativ niederes reichgegliedertes Hiigelland aus, sind

aber gewohnlich nur sehr sparlich mit Vegetation bedeckt.

b) Buntsandstein.

Die Schichten des Buntsandsteins sind hauptsachlich an

zwei Stellen der Provinz gut aufgeschlossen. Im Norden, in

den Gebirgen von Serra, Naquera usw. (K. Al), bedecken sie

ein groBes Bodenareal und nehmen wesentlichen Anteil am
Aufbau dieser Gebirge. Der Buntsandstein wird hier in groBen

Steinbriichen abgebaut und ist als Baustein sehr geschatzt. Eine
weit geringere horizontale Ausdehnung hat er im Gerichtsbezirke

Chelva, im Nordwesten der Provinz (K. B 1). Aber die Auf-

schliisse sind noch besser; auBerdem ist hier der einzige Punkt,
wo das ganze Schichtprofil bis unten zutage tritt, und wo die

Auflagerung auf dem iilteren Gebirge zu beobachten ist.
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a) Gesteinsb eschaffenlieit. Weitaus das vorherrschende

Gestein sind mehr oder minder stark gebankte Quarzsandsteine

von ziemlich gleichmaBigem feinem Korn. Die vorherrschenden

Farben sind weiB und rot, ganz wie beim deutschen Bunt-

sandstein; untergeordnet kommen auch gelbliche Partien vor.

Die untersten Lagen sind als Konglomerat entwickelt. Nur
in dieser untersten Zone finden sich Gerolle, wahrend sie dem
ganzen iibrigen Buntsandstein in der Provinz fehlen. Weiter

im, Norden dagegen, in Gatalonien kommen an einzelnen Punkten

Gerolle durch das ganze Profil vor.

Weiter fehlen in Valencia Kugelbildungen und Pseudo-

morphosensandsteine. Krystallsandsteine, wie sie im deutschen

Buntsandstein auftreten, liefien sich nicht beobachten. Die

Sandsteine sind besonders in den mittleren Lagen haufig sehr

stark glimmerfiihrend; tiberhaupt ist der Gehalt an Glimmer
viel weitgehender als in Deutschland. Dieselben Lagen fiihren

auch mitunter stark verkohlte Pflanzenreste. Neben Sandsteinen

finden sich als charakteristisches Gestein Schiefertone von intensiv

rotbrauner Farbe, teils den Sandsteinen als Tongallen eingelagert,

teils schichtenformig auftretend; besonders bilden sie im unteru

buntsandstein einen ziemlich machtigen Komplex.
Die Bankung ist teils vollkommen plattig und ziemlich

diinn, teils sehr grob. Diagonalschichtung ist im Sandstein eine

fast standige Erscheinung.

y9) Gliederung. Die Gesamtmachtigkeit betragt bei Chelva

etwas iiber 300 m. In der Sagunter Gegend diirfte sie ebenso

groi3 oder doch nur wenig groBer sein. Da hier jedoch die

untersten Schichten nicht zutage treten, so laBt sich die genaue

Machtigkeit nicht angeben.

Eine Dreiteilung durch zwischengeschaltete Konglomerat-

banke, wie im deutschen Buntsandstein, laBt sich, wie aus dem
oben Gesagten hervorgeht, nicht durchfiihren. Trotzdem kann

man an dem fiir das Profilstudium giinstigsten Punkte, im
Barranco deAlcotasbei Chelva (K.AB 1), rechtgut eine Gliederung

in drei Telle vornehmen. Wie weit aber diese drei Glieder

denen des deutschen Buntsandsteins entsprechen, laBt sich nicht

entscheiden.

Der untere Buntsandstein besteht aus einem 10 m machtigen

sehr festen Basalkonglomerat und aus einer Serie wenig fester,

teils toniger, teils glimmeriger Sandsteine und Brockelschiefer.

Dazwischen treten einzelne festere Sandsteinbanke auf. AuBer
dem Konglomerat und den unmittelbar folgenden Schichten ist

der ganze Komplex lebhaft braunrot gefarbt und zeigt (inkl. Kon-
glomerat) eine Machtigkeit von 6672 (im Barranco de Alcotas).
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Das ganze Profil ist im Bachbett vor-

ziiglich aufgeschlossen. .Die Schicliten

stehen hier vollstandig seiger, so daB die

genaue Aufnahme sehr erleichtert ist.

Die Ausbildung des unteren Buntsand-

steins entspricht, abgeselien von dem Basal-

konglomerat, recht gut der des deutschen.

Wir finden hier wie dort die 'gleichen

Brockelschiefer sowie die gleichen miirben

lebhaft gefarbten Saudsteine. Ein Basal-

konglomerat ist hier entwickelt, da oifen-

bar die erodierenden Krafte, die zur Ein-

ebnung des carbonischen Gebirges tatig

waren, bis zum Beginn der Triaszeit fort-

gedaiiert haben und erst in der Trias die

Akkiimulation beginnt. Diese Konglo-

merate sind faciell also den Konglomeraten

des Rotliegenden in Deutschland zu ver-

gleichen. Sie sind aber vom Yalencianer

Buntsandstein nicht zu trennen, selbst

wenn sie, was immerhin mogiich ware,

noch in permische Zeit fallen sollten.

Der mittlere Buntsandstein besitzt

eine Machtigkeit von 137 m. Charakte-

ristisch fur seine Ausbildung ist das fast

absolute Yorherrschen von weifien und

grauen Sandsteinen mit viel Glimmer.

Das gilt wenigstens fiir die Gegend von

Chelva. Aber auch bei Serra zeigt der

mittlere Buntsandstein durchweg hellere

Farben als der obere. Harte und
Bankung sind sehr wechselnd. Yiele Lagen
fiihren reichlich Muscovit. In eiiizelnen

Schichten haufen sich die Glimmer-
schiippchen so sehr, daB das Gestein

schiefrig wird; die Muscovitindividuen

erreichen bis iiber 2 mm Durchmesser.

Die glimmerarmeren Banke sind meist

diagonal geschichtet. Etwa in der Mitte

des mittleren Buntsandsteins findet sich

eine 2 m machtige Folge von roten

schiefrigen Sandsteinen. Sie liegen etwa

80 m iiber der Grenze gegen den unteren

Buntsandstein und ahneln diesem sehr in

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911.
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ihrer Ausbildung. Unmittelbar dariiber sind die Sandsteine

reich an stark verrollten kohligen Pflanzenresten, deren schlecbte

Erhaltung aber keine genaue Bestimnmng zulafit. Zum Teil

scheinen sie nach den Bestimmungen yon Herrn Privatdozent

Dr. GoTFiAN in Berlin dem Genus Equisetites anzugehoren.

Diese mittlere Gruppe weicht reclit erheblich Ton unserm
deutscben mittleren Buntsandstein ab, YOr allem durch die

reichlicbe Glimmerftibrung.

Uber diesen weiBen Sandsteinen folgt der obere Buntsand-

stein mit etwa J 00 m Machtigkeit. Hier herrscht wieder die

rote Farbe yor. Die Banke sind ziemlicb macbtig und sebr

fest und bilden den eigentlicben Baustein. Petrograpbisch

gleicben diese Scbicbten, abgeseben yon dem Feblen der Schein-

krystalle (Pseudomorpbosen)^), fast yoUig dem typiscben deut-

scben „Pseudomorpbosensandstein". Aber aucb sie entbalten

fast stets etwas Glimmer. Sie sind deutlicb diagonal gescbicbtet

und yerwittern in einzelnen Partien etwas locberig, docb zeigen

sie niemals wirklicbe Scbeinkrystalle. Die untersten 15 m dieses

Komplexes zeicbnen sicb durcb besondere Festigkeit aus.

Uber dem Buntsandstein und unter den Muscbelkalkscbicbten

liegen als Grenzhorizont stark sandige Baucbwacken in einer

Macbtigkeit yon 3—5 m; durcb ibren Carbonatgebalt leiten sie

scbon zum Muscbelkalk iiber, wegen ibres Gebaltes an Quarz-

sand nebme icb sie nocb zu den Buntsandsteinscbicbten. Man
kann dariiber streiten, zu welcber der beiden Abteilungeu sie

besser zu stellen sind, und es ware denkbar, daB sie, abnlicb wie

in Deutscbland die dolomitiscben Banke, nocb zum Eotb geboren.'

Das genaue Profil im Barranco de Alcotas zeigt yon unten

nach oben folgendes Bild. (Vgl. Fig. 2.)

Palaeozoicum.

Silurische, stark gefaltete Schiefer und Kieselschiefer. Da-
riiber diskordant:

Basalkonglomerat.

1) 10 m Starke Konglomeratbanke von etwa 1 m Machtigkeit von ge-

Ibiicher Farbe. Die Gerolle sind etwa 2—3 cm groBe gut

gerundete Quarzgerolle, daneben solche von Kieselschiefer

und flache Schieferstiickchen. Das Bindemittel ist Kiesel-

saure. Zwischen den Konglomeraten fin den sich Linsen eines

sehr festen weiBen Sandsteines. Der Harte wegen ragen

diese Konglomerate mauerartig iiber die umgebenden Ge-

steine hervor.

(Vgl. Fig. 3 und 4).

') Strasseb, Verh. d. naturhist.-med. Ver. Heidelberg N. F. VIII, 3.
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Unterer B untsandstein.

2) 6 m gut gebankte graue und weiBe Sandsteine mit wonig Gerdllen,

etwas diagonal geschichtet.

3) 1 m dunkelbrauDiote brdcklige Sandsteine mit etwas Glimmer.

4) 5,5 m rotbraune Brockelschiefer mit etwas Glimmer, nach oben in

fast reinen Ton iibergehend. Die Schichtung fehlt fast vollig.

5) 6 m dicke Banke von rotlichgrauem sehr festen kieseligen Sand-
stein mit Kreuzschichtung und einzelnen Tongallen.

6) 20 m diinnbankige fast schiefrige rote sehr glimmerreiche Sandsteine

mit Tonhauten und einzelnen Glimmerlagen.

7) 2 m feste, in der Schichtung grau, gelb und rot gebanderte Sand-
steine.

8) 2 m rotliche, gieichmaBig feinkornige. sehr stark diskordant ge-

schichtete Sandsteine.

9) 10 m wie 6).

10) 2 m feste rotliche feinkornige Banke.

11) 2 m wie 6).

Mittlerer Buntsandstein.

12) 80 m graue und weiBe Sandsteine, sehr wechselnd in Bankung und
Harte, zum Teil etwas glimmerig und in einzelnen Partien

diagonal geschichtet, doch ohne durchgehende Horizonte.

13) 2 m diinnbankige, etwas schiefrige und zum Teil glimmrige rote

Sandsteine.

14) 55 m wie 12).

aber unten einige stark glimmerfiihrende Lagen mit verkohlten

Pflanzenresten.

Oberer Buntsandstein.

15) 15 m hellrote sehr feste Sandsteine, diagonal geschichtet und zum
Teil etwas locherig verwitternd,

16) 86 m rote feste gut gebankte Sandsteine, sehr gleichmaBig in Korn
und Farbe, etwas locherig verwitternd und zum Teil diagonal

geschichtet.

tibergangsschichten.

17) 1 m gelbgraue Eauchwacke, sehr sandig und locherig.

18) 3 m graubraune Rauchwacke, sandig und kaum gebankt.

Muschelkalk.

graue gut geschichtete Kalke ohne Fossilien.

An einer andern Stelle im westlicben Yerlauf desselben

Sattels, an der Ermita del Remedio nordlich von Chelva ist

ebenfalls die Grenze zwischen Buntsandstein und Muschelkalk

gut aufgeschlossen. Hier liegen iiber normalem roten oberen

Buntsandstein 4 m hellrote Sandsteine mit dunkleren roten

Flecken, daruber folgen 5 m weiBe Sandsteine, ebenfalls mit

roten Flecken. Alle diese Sandsteine sind selir stark diagonal
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geschichtet. Tiber ihnen liegen daDn 1 m braime sandige Rauch-

wacken, und dariiber folgt der untere Muschelkalk mit diinn-

bankigen hellgrauen fossilleeren Kalken.

In den nordlichen Gebirgen, z. B. bei Serra, ist der Bunt-

sandstein gleicMalls gut aufgeschlossen. Er ahnelt in seiner

petrographischen Ausbildung fast noch mehr dem deutschen

doch tritt hier nur der mittlere und obere Buntsandstein zu-

tage und ist noch gleichmafiiger entwickelt als bei Chelva. Ein

genaues Profil lieU sicli nicht aufnehmen, da die Aufschliisse

nicht so giinstig waren, da charakteristische Horizonte fehlen,

und auBerdem das Gebirge derart von Verwerfungen durchsetzt

ist, daB es stellenweise kaum moglich ist, auch nur ein Hand-
stuck ohne Harnische herauszuschlagen. Diese Harnische sind

meist weiB, spiegelglatt und von Quarz wie mit einer Glasur

iiberzogen.

Im siidlichen der drei Hauptgebiete tritt der Buntsandstein

nicht zutage.

y) Palaonto Idgisch es. Fossilien finden sich auBer den

schon erwahnten Pflanzenresten nicht. In den Brockelschiefern

scheinen mitunter Fahrten Yorzukommen. Die Schichten sind

jedoch so brockelig, daB die Stlicke schon beim Auflesen zu

Grus zerfallen, geschweige denn einen langeren Transport ver-

tragen konnten. Die Eindriicke sind zu undeutlich und unregel-

maBig, als daB man sie ohne sorgfaltige Untersuchung als

Fahrten bezeichnen konnte, was der Zustand des Materials

eben nicht erlaubt. Immerhin scheint es mir wahrscheinlich,

daB es sich hier um Fahrten handelt.

Wellenfurchen
,

Trockenrisse, Regentropfeneindriicke und
sonstige Erscheinungen, die geeignet waren, auf die genetischen

Yerhaltnisse einiges Licht zu werfen, lieBen sich nicht beobachten.

o) Facies. Die Gesamtmachtigkeit des Buntsandsteins

wurde zu 300 m angegeben (vgl. S. 384), scheint aber nach

Nordwesten anzuwachsen. Goktazak^) gibt von der Provinz

Teruel eine Machtigkeit von iiber 400 m an, von der Provinz

Cuenca^) 300—400 m, mit dem Bemerken, daB sie nach Nord-

westen anwachse. Er beobachtete zwar an einzelnen Punkten
nur 100 und 150 m, doch scheint an diesen Stellen nicht die

ganze Folge entbloBt zu sein.

Im Nordosten, in der Provinz Tarragona ist die Machtigkeit

geringer. Am Berge siidlich von Marsa bei Falset (a. d. K.)

ist die Schichtfolge vom Granit bis zum Muschelkalk nur etwa

0 Teruel, S. 83.

"0 Cuenca, S. 108 und 109.
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80 m maclitig. Ebeuso scheint der Bantsandstein in der Provinz

Barcelona nicht sehr machtig zu sein.

c) Muschelkalk.

Uber den Ablagerungen des Buntsandsteins folgt eine Serie

von Carbonatgesteinen. Die Uberleitung bilden die im vorigen

Abschnitt besprochenen sandigen Raucbwacken. Unter den

Carbonatgesteinen herrsclien Kalke bei weitem vor. An der

Basis oder wenig iiber der unteren Grenze liegen mitunter

einige dolomitische Bankchen. Auf Grund Yon gelegeutlichen

Fossilfunden wird dieser Kalkkomplex dem Muschelkalk der

germanischen Entwicklung gleichgestellt. Faciell ist er nicbt

mit ihm identisch.

a) Gesteinsbeschaffenheit. Wie schon hervorgehoben

wurde, herrsclien Kalksteine bei weitem Yor. Es sind meist graue

dichte Kalke, zum Teil ungebankt und hell gefarbt, zum Teil

dunkel und gut gebankt. Diese letzteren halten in ihrem Habitus

etwa die Mitte zwischen Nodosuskalk und den trochitenfreien

Schichten des Trochitenkalkes im nordlichen Baden; doch fehlen

die gelben tonig-lehmigen Zwischenlagen.

Die unteren Schichten sind haufig [^etwas mergelig. Im
oberen Muschelkalk liegen bei Chelva zwei Banke YOn ab-

weichender Beschaffenheit, die aber nur lokal entwickelt zu sein

scheinen. Die eine ist pseudooolithisch mit spatigen Quer-

schnitten, die zum Teil zu Crinoideen gehoren; die andre ist

konglomeratisch entwickelt. In einer Grundmasse Yon feinem

Kalkmehl stecken gerundete Stiicke YOn dichtem graaen Kalk

und gerundete helle Kalkspatstiickchen. Beide Banke konnten

nicht auf eine groBere Strecke Yerfolgt werden.

(3) Gliederung. Die Machtigkeit dieses Kalkkomplexes

schwankt sehr, ist aber im allgemeinen bedeutend geringer als

in Deutschland. Eine einheitliche Gliederung konnte ich nicht

durchfiihren. Gewohnlich sind die unteren Schichten diinn-

bankiger als die oberen, teilweise auch etwas mergelig entwickelt.

Das gilt aber nicht durchweg. Yielfach ist der ganze Komplex
Yon unten bis oben ganz gleichmafiig. Auch auf Grund. des

palaontologischen Charakters liifit sich noch kein Profil aufstellen,

da Fossilien iiberhaupt sehr selten sind und meist nur lokal

in einzelnen Nestern aufzutreten scheinen; auffallenderweise

stets nur in den obersten Banken.

Yor allem diirfte YOn einem Ineinandergreifen YOn kontinen-

taler und pelagischer Trias, wie dies in der ProYinz Tarragona

der Fall ist, keine Rede sein. Dort liegt, wie de Verneuil
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zLierst nachwies, bei Mora de Ebro eine Bank in den Muschel-

j

kalkschichten, die ganz erfiillt ist von pelagischen Versteinerungen,

I namentlich Protrachyceras^ Hungarites und zahlreichen Bivalven.

Diese Bank fehlt nach meinen Erfahrungen in der Provinz

Valencia vollig.

y) Palaontologisches. In der Literatur werden aus der

Provinz Valencia von mehreren Punkten Fossilien angegeben.

I

Aber teils handelt es sich um ganz gelegentliche Funde, teils

i
auch um mifigedeutete konkretionare Gebilde. In der Valencianer

j

Sammlung des Herrn Professor Bosca liegt ein von Cofrentes

I

stammendes Stiick mit der Bezeichnung Myacites^elongatus. Es

j

wurde ihm von einem der spanischen Geologen bestimmt. Die

I

Erhaltung ist jedoch so scblecht, daB es kaum moglich ist, dieses

' Stiick iiberhaupt mit Sicherheit als Fossil zu bezeichnen, und

Herr Professor Bosca sagte mir, daB die Erhaltung stets so

schlecht sei.

Nur ein Punkt scheint friiher in groBerer Menge Fossilien

geliefert zu haben. Das war ein Gipssteinbruch in der Nahe

I

der „Pena negra" bei Alfarp (K. B 2), einem Orte am Rio Magro

nicht weit von der Amtsstadt Carlet. Der Bruch ging ziemlich

i in die Tiefe, und an seiner Sohle kam eine Kalkschicht zutage,

die recht fossilreich gewesen zu sein scheint. Jetzt ist die

Grube zugeschuttet und nicht mehr zuganglich. Die Kalkschicht

steht in der Nachbarschaft nicht an, da die Trias hier stark

mit diluvialen FluBschottern liberdeckt ist.

CortazarI) erwahnt von dieser Stelle:

„Ostrea spondyloides Schloth.

Myophoria Goldfussii Alb.

Mytilus eduliformis Schloth."

und zitiert nach d'Archiac:

^fistrea spondyloides Schloth.

Myophoria deltoidea Alb.

Monotis Alherti Goldf.

Avicula antiqua Munst.

Gervillia socialis Alberti,

Mytilus edidiformis Schloth.

Modiola indet

Mactra trigonia Goldf. (sic!)

Myacites elongatus Goldf."

Ein weiterer Punkt, von dem auch mehrere Arteu erwahnt
werden, soil bei Cofrentes liegen. Aber die Ortsangabe ist so

mangelhaft, die Karte von zu kleinem MaBstabe und der Name
des Punktes bei der Bevolkerung unbekannt. Daher war es

') Valencia, S. 163.
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mir nicht moglich, ihn aufzufinden. Es handelt sich dabei um
einen Gebirgsteil von wenigstens 16 qkm, in dem Muschelkalk-

schichten fast iiberall anstehen.

Von dieser Ortlichkeit werden bei Cortazak erwahnt:

„Turbonilla gregaria Schloth.

Myophoria Goldfussii Alb.

Myacites elongatus Goldf."

AuBerdem gibt Coktazar noch yon einigen anderen nicht

speziell genannten Punkten, an denen Yerneuil gesammelt hat,

folgende Arten an:

„eine kleine Lima
Avicula socialis

eine Bivalve kleiner als Myacites elongatus.''

Aufierdem werden noch von verschiedenen Punkten der

Provinz, aber auch ohne genaue Fundortsangabe,

^Chondrites sp.

Natica Gaillardoti Goldf.

Acroura prisca Goldf."
erwahnt.

Diese Formen beweisen immerhin, da6 der Kalkkomplex
einen Absatz des gleichen Meeres darstellt, dem auch der

deutsche Muschelkalk angehorte. Die Angaben sind aber auBer

denen von Alfarp zu UDgenau, als daB man den genauen Horizont

der Fossilien angeben konnte.

Was ich selbst an Fossilien fand, ist noch weniger fiir eine

Horizontierung geeignet. Sie lagen in ziemlich hohen Schichten

des Muschelkalkes. Das Lager ist ein hellgrauer, massiger,

dichter Kalk mit etwas Eisenoxyd. An frischen Flachen zeigt

er mitunter Querschnitte von Bivalven, die sich aber nicht

herauspraparieren lassen. Dagegen wittern einige organische

Reste gut heraus, Sie bestehen aus Kieselsaure und lassen sich

mit Salzsaure leicht herausatzen. Die Stelle liegt wenig ostlich

von Chelva an dem "Wege, der vom „Calvario" nordlich vom
„Torecillo" vorbei nach dem Barranco de Alcotas fiihrt, am
Siidhange eines ostlichen Auslaufers des Pico de Chelva. Es
sind kleine verkieselte Kolonien eines Pharetronen. Die Kolonien

sind kugelig und zeigen mehr oder minder konzentrisch-schaligen

Aufbau. Dadurch haben sie groBe Ahnlichkeit mit Stromato-

fungia porosa Klipst. sp. Der Aufbau ist aber etwas grober

und die einzelnen Schalen meist dicker als bei der von Klip-

stein i) und Laube^) beschriebenen Art.

Mittgn. a. d. Geb. d. Geol. u. Pal. I. S. 287. T. XIX. Fig. 18.

2) Denkschr. k. k. Akad. d. Wiss. Math.-nat. Bd. 24. II. S. 244.

T. II. Fig. 16.



393

Weiter oben liegen an der gleichen Stelle noch zwei

Schichten, die organische Reste fiihren, namlich die oben er-

wahnte pseudooolithische Bank und die Konglomeratbank. In

der ersteren finden sich kleine Schalentriimmer von Brachiopoden,

die perforiert sind und ihrem ganzen Habitus nach zu Spiriferina

j

gehoren diirften. Im Schliffe zeigen sich kleine Durchschnitte

von Gasteropodenstiickclien und spongitische Reste, um die der

Kalk sich in kugeligen Partien abgesetzt hat. Makroskopisch

erkennbare spatige mehr oder minder runde Durchschnitte

konnten von Crinoideen herriihren, lassen sich aber mikroskopisch

nicht als solche erkennen.

In der konglomeratischen Bank finden sich in einzelnen

der GeroUe Durchschnitte von organischen Resten, die

Chaetetes-ahnlich aussehen, deren ungeniigende Erhaltung aber

eine sichere Bestimmung nicht zulaBt.

d) Facie s. Faciell ist der Yalencianer Muschelkalk dem
deutschen recht wenig zu vergleichen. Immerhin steht er ihm
naher als den aquivalenten Schichten der alpinen Trias. Seine

schwankende, aber geringe Machtigkeit und die ziemlich gleich-

maBige Ausbildung von unten bis oben lassen erkennen, da6 die

vorangegangene Senkung keine ganz gleichmafiige war, und da6

die Hebung wohl ziemlich bald wieder einsetzte. Ich glaube,

dafi die Sedimentation des Kalkes in der Provinz Valencia

sicherlich kiirzer angedauert hat als in Deutschland die Muschel-

kalkperiode. Ob aber die Buntsandsteinzeit etwas langer an-

dauerte, oder ob die Hebung friiher erfolgte, und die unteren

Partien der Gipsstufe unserm obern Muschelkalk zeitlich gleich-

zustellen sind, ist vorderhand noch nicht zu entscheiden, obwohl

die letztere Erklarung mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich hat.

d) Gipsstufe.

IJber den Schichten des Muschelkalkes folgen, teils durch

Vermittelung von Mergelkalken , teils direkt den Kalk tiber-

lagernd, die machtigen Gesteinsserien der bunten Mergel und
der Gipse. Machtigkeit und facielle Ausbildung dieser Gruppe
sind den groBten Schwankungen unterworfen, und es gibt kaum
zwei Stellen, die vollig iibereinstimmendes Profil aufweisen.

Die Unterschiede machen sich oft schon auf wenige Kilometer

so bemerkbar, daB es nicht moglich ist, auch nur eine Schicht

des einen Profils mit denen des andern zu identifizieren. Der
Gips ist den Mergeln in Stocken und Nestern eingeschaltet,

bildet aber mitunter auch zusammenhangende Lagen von groBerer

Ausdehnung. Bald finden wir nur machtige Mergelkomplexe
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ohne jede Spur von Gips, bald ist nur eine starke Serie von

Gipslagen entwickelt, die nur von diinnen Tonhauten getrennt

werden, und wieder an anderen Stellen wechseln Gips und

Mergel in bunter Folge.

a) Gesteinsbeschaffenheit. Das wichtigste Gestein

dieser Abteilung sind bunte Mergel von meist geringem Kalk-

gehalt, mitunter fast reine Tone. Die Farbe ist auBerst wechselnd,

vom neutralen Grau durch alle Nuancen bis fast zum Ockergelb;

dann die verschiedensten Graugriin und Griingrau, rotlich, rot

und violett. Mitunter sind machtige Partien einheitlich gefarbt,

an andern Stellen wecbselt die Farbe alle paar Zentimeter.

Zwischen den Mergeln stellen sich Steinmergelbankchen ein,

mitunter auch Kalk- und Dolomitschicliten , wahrend die fiir

die Entwicklung des deutschen Keupers so charakteristischen

Sandsteine vollstandig fehlen.

Sehr baufig sind die Mergel und besonders die tonigen

Partien reicb an Gips. Teils schlieJen sie grofiere Krystalle ein,

teils sind sie ganz fein mit Gips inipragniert und bilden so

alle IJbergange bis zum reinen tonfreien Gips. Der Gips tritt

in den verscbiedensten Formen auf. Stellenweise sind es macb-

tige zusammenbangende Lagen von weiBem zuckerkornigen

Gips; an andern Orten linden sicb Nester von derbem weiBen,

rotlicben bis zinnoberroten Gips, zum Teil aucb einzelne Krystalle

eingescblossen im Mergel. Die letzteren sind oft von solcher

GroBe, da6 sich tiber kopfgroBe Spaltstiicke daraus scblagen

lassen; mitunter auch sind es zierliche Rosetten oder kleinere

Einzelkrystalle, die fast stets als Zwillinge ausgebildet sind,

ahnlich den bekannten Gipsen von Montmartre, nur

kleiner.

Die Gipse umschliefien sehr oft noch andere Mineralien,

die wohl erst spater, vielleicht aus dem "Wasser, das den

Anhydrit zu Gips verwandelte, ausgeschieden wurden, aber

baufig fiir die Ausbildung der Gipse recht bezeichnend sind.

Es sind Quarzkrystalle, dann Aragonit und Teruelit. Die ein-

geschlossenen Mineralien sollen am Ende dieses Kapitels als

Anhang beschrieben werden.

Der Gips ist wohl groBenteils aus Anhydrit durch spatere

Wasseraufnahme entstanden. Das beweist die vielfach ganzliche

Zertriimmerung der dariiber liegenden Schichten der Carnjolas,

wenn diese den Gipsen unmittelbar aufliegen, oder die starke

Fiiltelung der bunten Mergel, wenn die Gipse nicht bis oben

hin reichen. AuBerdem ist der Gips selbst an Stellen, wo das

deckende Gebirge nicht nachgeben konnte, in sich selbst zu

einer formlichen Gipsbreccie zerpreBt.
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Fossilien fand ich nirgends in der ganzen Abteilung; sie

sind auch in der Literatur nicht erwalint.

jS) Gliederung. Bei den groUen Schwankungen^ denen

die Mergel in ihrer petrographischen Ausbildung unterworfen

sind,! ist es nicht moglicli, ein einheitliches Profil aufzustellen,

\ da der Wechsel ebenso rasch in der horizontalen wie in der

I vertikalen Yerteilung auftritt. Schon die Machtigkeit der Gesamt-

gruppe ist nicht einheitlich anzugeben. An einigen Stellen be-

tragt sie nur wenige Meter. So liegen z. B. bei Chelva (K. A. 1)

nordlich Yom „Calvario" bei der „Mina de yeso" nur 3—5 m
!

Gips zwischen Muschelkalk und den oberen Kalken. Man

I

konnte hier an eine Auslaugungserscheinung denken, aber die

I

daruberliegenden Schichten geben gar keinen Anhalt fiir diese

i Vermutung, da sie ganz ungestort den Gips iiberlagern.

An vielen Stellen haben aber sicher starke Auslaugungen

j

stattgefunden. So finden wir an der StraBe ostlich von Domeno
(K. B 1) die Mergel in einzelne Stiicke aufgelost, deren

Schichtung erkennen laBt, daB sie regellos durcheinander ge-

worfen sind; und dieses Haufwerk von Mergelblocken wird

kreuz und quer von Fasergipsadern durchzogen. Durch diese

Auslaugungserscheinungen sowie durch die maBlose Zerriittung

und Zerstiickelung der Mergel durch tektonische Vorgange ist

I

eine Bestimmung der urspriinglichen Machtigkeit nicht mehr

i

moglich, zumal, wie schon hervorgehoben wurde, eine Be-

! stimmung aus Addition der Machtigkeit in verschiedenen Teil-

! profilen wegen der Inkongruenz der einzelnen Profile nicht zu

erreichen ist.

Da ein einheitliches Profil ausgeschlossen ist, der starke

Pacieswechsel auf engem Gebiet aber sehr groBes Interesse fiir

sich beansprucht, so erscheint es am zweckmaBigsten, moglichst

viele lokale Daten und Einzelprofile zu geben.

Betrachten wir zunachst das Gebiet von Chelva (K. A 1),

so sehen wir, da6 hier der Gips nirgends ganz fehlt. Bei der

Stadt selbst im „barranco del convento", wenige hundert Schritt

vor seiner Einmiindung in den Pio de Chelva, stehen rote

Mergel an mit Nestern von rotem spatigen Gips, der zahl-

reiche Quarzkrystalle umschlieBt. Knapp zwei Kilometer weiter

nordostlich, bei der obenerwahnten „Mina de yeso", finden wir

keine Mergel, sondern nur Banke von weifiem zuckerkornigen

Gips mit einzelnen rosa und gelblichen Partien. Zwischen den

Banken finden sich diinne griinliche Tonhaute. Gehen wir

von hier aus nach Osten, nach dem „barranco de Alcotas" zu,

so treffen wir nach einiger Zeit die Gipsstufe wieder an. Es
sind hier graugriine Mergel mit einzelnen Gipsrosetten darin;
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dann folgen braunliche Mergel mit Zwillingskrystallen. Wieder
etwas weiter stehen in einem griinlichen Mergel einzelne Gips-

banke an von ziemlich grobkornig krystallisiertem Gips. Durch

seine durchsichtigen Krystallindividuen kann man ziemlich tief

in diese von undurclisiclitigem Mergel eingeschlossenen Banke

'lb

Fig. 5.

Profil am Castillo de Domeno.

sehen, so daB sie ein schwarzlicbes Aussehen erhalten. Der
Weg wendet sich jetzt nach Norden. Nach wenigen Schritten

finden wir einen grauen, fast plastischen Ton mit Fasergips-

adern und groBen Gipskrystallen, die sich durch besondere

Reinheit auszeichnen ; es lassen sich iiber fingerdicke Spalt-

stiicke von absoluter Durchsichtigkeit davon abspalten. Nicht

weit davon entfernt stehen rotliche bis violettrote Mergel an,

die wieder zinnoberroten Gips mit Quarz enthalten.

Gehen wir von Chelva der PoststraBe, die nach Liria

fiihrt, entlang, so treten wir hinter Calles in das Gebiet der

Gipsstufe ein. Es ist ein ziemlich weites Bodenareal, das von

rotlichen Mergeln bedeckt wird, in denen sich zahlreiche Faser-

gipsadern, aber auch einzelne Nester von weiBem und rotem

Gips, zum Teil mit Quarzkrystallen finden. Weiter ostlich

unter dem Kastell von Domeno (K. B 1) steht folgendes Profil

an (vgl. Fig. 5):
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iiber 30 m rote unci rotbraune unreioe Gipse, nicht bis an die Basis

aufgeschlossen.

10 m violettgraue Mergel mit etwas Gips.

15 m gipsfreie Mergel von reiner grauer Farbe.

Biese werden dann iiberlagert von den Dolomiten der

Carnjolasstufe. Etwa zwei Kilometer ostlich davon an der

StraiJenkelire nach Verlassen des Haupttales findet sich folgendes

Profil (vgl. Fig. 6):

Fig. 6.

Profil ostlich von Domeno.

'iiber 20 m graue und griine Mergel ohne Gips.

15—20 m weiBer und roter Gips, der nesterweise miteinander

wechselt und Quarzkrystalle, in den weiBen Partien auch
Teruelit fiihrt.

Der Gips wird dann direkt von den Carnjolasschichten

iiberlagert. Diese beiden Profile zeigen, daB der Gips ganz

regellos bald oben, bald unten liegt.

Einen ahnlichen Wechsel, aber in etw^as groBerem MaBstabe

zeigt das Gebiet von Ayora — Cofrentes (K. A 2,3). Hier

laBt sich von Stiden nach Norden der PoststraBe folgend nach-

stehendes beobachten. Bei Ayora selbst finden wir unter den

Carnjolasdolomiten, auf denen die Burg steht, eine Serie von

weiBen Gipsbanken, Die Machtigkeit ist nicht festzustellen,

da das Liegende nicht entbloBt ist. Weiter nordlich zwischen

Jarafuel und Jalance dehnt sich eine ganz eigenartige und
charakteristische Landschaft aus. Die Gipsstufe ist hier rein

mergelig entv^ickelt. Zwischen den Mergeln finden sich einzelne

Steinmergelbanke und einige diinnplattige Lagen eines dichten

schwarzen fossilleeren Kalkes. Die Mergel sind durch tek-
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tonische Vorgange steil aufgerichtet und bedecken ein groBes

Bodenareal, sind also sicher YOn groBer Machtigkeit In dem
wenig widerstandsfahigen Material konnte die Erosion lebhaft

arbeiten, und wir finden jetzt ein flachwelliges Htigelland mit

sehr sparlicber Vegetation. Die Farbe wechselt in diesem

Mergelkomplex ganz ungeheuer; alle 4—5 cm kommt eine

anders gefarbte Schicht. Es finden sich folgende Farben:

hellgrau, fast wei6, griinlich, ockergelb, braun, dunkelgrau,

rotlicb und yiolett, so dai] die ganze Landschaft einen seltsam

gestreiften unrubigen Eindruck macht. Nordlicb Yon Jalance

finden wir dann einen Komplex YOn braunlichen Merge!n und
Steinmergeln, und erst in Cofrentes selbst stellt sich der Gips

wieder ein. Innerhalb des Fleckens steben graue und Yiolett-

graue Tone und Mergel mit Einzelkrystallen und Rosetten Yon

Gips an, am linken Ufer des Rio Gabriel wieder Nester Yon

weiBem und rotem Gips mit seinen Begleitmineralien, bier

bauptsachlicb Quarz und Aragonit. An dieser Stelle, und zwar
unmittelbar bei der Briicke, die iiber den Rio Gabriel fiibrt,

stebt aucb die Gipsbreccie an, die oben erwabnt wurde. In

einer dunkelgrauen Gipsmasse liegen einzelne eckige Brucbstiicke

Yon rotem und weiBem Gips. Uberbaupt ist diese Stelle am
besten geeignet, die Entstebung des Gipses aus Anhydrit zu

beweisen, denn tiber der Gipsbreccie liegen die Carnjolas-

schichten, bier rotliche locberige etwas dolomitische Kalke,

und deren unterste Scbicbten sind gleicbfalls Yollstandig breccios

zertriimmert. Diese Zertriimmerung nimmt mit der Entfernung

Yom Gips mebr und mehr ab, so daB sie etwa 5 m tiber der Grenze

die Carnjolasschicbten wieder in ibrem normalen Yerbande

liegen.

Die liberleitung der Gipsstufe zur Carbonatstufe der

Carnjolas bilden an; anderen Stellen Raucbwacken, die zum
Teil nocb Gips fiibren, also wieder ein Zwischenglied Yon

unsicberer Stellung bilden. Das Muttergestein, in dem die

Gipse stecken — und zwar in jeden Hohlraum nur ein Kry-

stallindiYiduum — ist fein breccios, so daB wir also eine abnlicbe

Entstehungsweise annebmen konnen, wie fiir die Gipsbreccie,

namlich durch die Quellfaltung innerhalb der Gipse; Yielleicht

allerdings aucb durch. Auslaugungserscheinungen.

f).
Genesis. Aus dem starken faciellen Wechsel in

horizontaler Ausdehnung sowie aus dem nesterweise auf-

tretenden Gipse kann auf eine kontinentale Bildung geschlossen

werden, und zwar ist es recht wahrscheinlich, daB wir es nicht

nur mit einer Kiistenbildung, sondern mit einer echten Land-

bildung zu tun haben. Der starke Wechsel im Auftreten der
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Gipse weist auf eine sehr detaillierte Gliederung der Erdober-

flache bin, wobei aber groBere Hohenunterschiede gefehlt haben

diirftei]. Am besten wird man eine flachwellige Ebene an-

nehmen konnen, in der grofiere Fliisse mit sehr geringem

Gefalle stromten, so da6 sie nur Schlick, aber keinen Sand
mehr absetzen konnten. Nimmt man nun an, daB in abge-

schnittenen Altwassern sich die Gipslosung sehr konzen-

trierte, so lassen sich die einzelnen Gipsnester, die bald da,

bald dort auftreten, leicht erklaren. Man konnte aber auch an

eine jahreszeitliche Anderung der Wasserftihrung denken und
so den starken Wechsel erklaren. Daneben muB man allerdings

auch einzelne grofiere Seebecken annehmen, um die ausge-

dehnteren Gipslager zu erklaren.

Uber die Mergel laBt sich streiten, ob sie als Absatz der

Fliisse wahrend der niederschlagsreichen Jahreszeit, vielleicht

auch groBerer Niederschlagsperioden, anzusehen sind, oder aber

auch, ob sie in Seen abgesetzt wurden. Fossilien, die eventuell

die Frage entscheiden konnten, fehlen Yollstandig.

Weiter konnte noch folgende Erklarungsmoglichkeit heran-

gezogen werden. Die Gipse und gipsfiihrenden Mergel sind

Yom Wasser abgesetzt, das ist wohl kaum anders auzunehmen.

Denn sie sind mitunter rein tonig entwickelt und machen
einen entschieden geschlammten Eindruck. Dabei ist es

nicht unmoglich, daB diese Gewasser bei dem starken Mineral-

gehalt, speziell|an Sulfaten, steril gewesen sind. Aber die

gipsfreien Mergel konnten sehr wohl auf dem festen Lande ge-

bildet wordenj sein,' wobei an laterit-und loBartige Bildungen

gedacht werden kann.

8) Miner alfiihrung. Zum Schlusse dieses Abschnittes

sei noch ein kurzer Blick auf die in den Gipsen eingeschlossenen

Mineralien geworfen. Als weitaus wichtigstes erscheint der

Quarz. Es sind stets schwebend ausgebildete Einzelkrystalle

und morgensternartige Drusen. Die Farbe ist oft ein triibes

WeiB. So finden wir sie im Gabrieltale bei Cofrentes (K. A 2),

bei Chelya und Domeno (K. A B 1) an mehreren Punkten, Haufig

finden wir aber auch lebhaft rot gefarbte Krystalle, die in der

Literatur meist unter dem Namen Eisenkiesel (Hyacinthen)

von Santiago de Compostela geheni). Die spanischen Geologen

nennen sie „jacinthos de Compostela". Auffallend ist, daB die roten

Krystalle nicht nur in den zinnoberroten Gipsen liegen, sondern

an einer Stelle im Gabrieltale auch in einem weiBen. Ich fand

^) Weil sie durch Wallfahrer dorthin gebracht und von dort weiter

verbreitet werden.
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diese Eisenkiesel an zwei Stellen in groSer Masse, und es ist

merkwiirdig, dafi von einem Punkte stets alle Krystalle gleiche

GroBe und gleiche Ausbildung haben. Bei Chelva (K. A 1) im

^Barranco del convento" lagen nur etwa 3—4 mm lange

Krystallchen, die beide Rhomboeder und das gut ausgebildete

Prisma zeigen. Im Cabrieltale bei Cofrentes (K. A 2) dagegen

sind es dihexaedrische Krystalle von 3 mm GroBe. Das Prisma

fehlt aucli hier nie ganz, ist aber stets nur als sehr schmales

Band entwickelt.

Als zweites Mineral linden wir Aragonit. Ich fand ibn

nur im Cabrieltale bei Cofrentes in kleinen etwa 10 mm langen

sechsseitigen Saulchen von 3—4 mm Durcbmesser. Die Basis

zeigt die Drillingsstreifung meist recht deutlich, und die

Saulchen erscheinen amEnde wie ausgefranst. EinzelneGipsstiicke

stecken so voU, da6 sie ein breccienformiges Aussehen erhalten.

Drittens finden wir Teruelit. Das ist ein zusammengesetztes

Carbonat mit etwa der Zusammensetzung des Dolomites. Ich

habe ihn in einem verstiirzten Gipsblocke in zahlreichen etwa

zentimetergroBen Krystallen gefunden. Die Krystalle zeigen

etwas korrodierte Rhomboederflachen und sind zum Teil als

Zwillinge nach der Basis ausgebildet. Die Farbe ist dunkel

schwarzbraun. Das Muttergestein ist ziickerkornig und etwas

grau gefarbt. Der Fundort liegt bei Domeno (K. B 1), und zwar

etwas ostlich am Abkiirzungswege an der groBen Strafienkehre.

Der Block lag an der Stelle, wo der Weg die kleine Schlucht

kreuzt, war also etwas transportiert. Seine GroBe aber und
seine fast scharfen Kanten zeigen, daB der Transport nicht

weit gewesen sein kann.

An einer Stelle im Cabrieltale bei Cofrentes laBt sich

beobachten, daB die eingeschlossenen Mineralien nicht ganz

regellos im Gips liegen, sondern gesetzmaBig darin verteilt sind.

Wir finden dort folgendes Profil:

Zuerst weiBe krystalline Gipse mit sehr groBen Gips-

individuen; dariiber roter Gips mit roten Quarzkrystallen.

Uber diesem folgen violettgraue gipsreiche Mergel mit weiBen

Quarzkrystallen, woriiber dann graue Gipsmergel mit Gips-

rosetten und Aragonitkrystallen liegen. Die Folge schlieBt

mit der schon erwahnten Gipsbreccie, die von den Carnjolas-

schiehten iiberdeckt wird.

e) Carnjolas.

(Wie schon im allgemeinen Telle hervorgehoben, ziehe ich

die lautliche Schreibweise „Carnjolas" der spanischen Form
„carnolas" aus praktischen Griinden vor.)





Erklarung zu Tafel XV.

. 1, 2, 3, 4 und 6. Phacops cf. rana Green.

1 und 2. Ober- und Unterseite desselben Kopfschildes
Am Hinterrande des Kopfschildes sind in Fig. 2 die.

Gelenkgruben zu sehen, an die seitlich die Gelenkleisten
anschlieBen (Fig. 1). Die vier rohrenformigen Zapfen
(vgl. S. 319) erscheinen in Fig. 2 als Vorspriinge, in

Fig. 1 als Vertiefungen (4 schwarze Pankte).

3, 4 und 6. Isolierte Th orakalsegmente. Fig. 3 Ansiclit

von vorn. An den Pleurotergiten die Gelenkkopfe und
die seitlich anschliefienden Gelenkrinnen. Am Mesotergitum
treten die rohrenformigen Zapfen, an deneu die Glied-
maBen befesligt waren, gegen die Unterseite vor. Fig. 4
und 5 Ansicht von oben und unten. Yorn die Gelenk-
kopfe, hinten die Gelenkgruben.

5. Phacops elegantulus n. sp. Obere Steinhornschichten des Keller-

waldes. (Sammlung Denckmann.)

7. Phacops Pompeckji n. sp. Obere Steiuhornschichten des Keller-

waldes. (Sammlung Denckmann.)

9. Pterygumetopidella qaadrilineata Ang.
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I liber den Gipsen lagert ein zweiter Komplex yon Carbonat-

gesteinen. Yon einigen Autoren wird er fiir rhatisch, von

anderen fiir etwas alter gehalten. Mag auch der Beginn seiner

Bildung schon in norische Zeit fallen, so ist er doch sicher

auch ein Aquivalent der rhatischen Bildungen. Schon zur Zeit

seines Absatzes scheinen tektonische Bewegungen eingesetzt zu

j

haben, denn wir finden nirgends mehr sein Hangendes ent-

wickelt; und der Lias, der ihn in Catalonien konkordant

iiberdeckt, fehlt hier fast vollig. Die Liicke zwischen den

jiingsten Triasbildungen und den sie bedeckenden Sedimenten

wachst nach Siiden an, so daB der Herd jener tektonischen

!
Vorgange weiter im Siiden zu suchen ist.

a) Gesteinsbeschaffenheit. DasVorherrschendeindieser

Formationsabteilung sind Dolomite und dolomitische Kalke von

grauer, braunlicher und sehr haufig auch rotlicher Farbe. Die

Bankung ist entweder sehr dickplattig oder fehlt fast vollig.

In einzelnen Schichten finden sich Wellenfurchen von sehr

grofier Breite; die Entfernung der einzelnen Wellen vonein-

ander betragt iiber einen Dezimeter und stimmt ziemlich genau

i
mit der Schichtmachtigkeit iiberein, eine Erscheinung, die sich

;

auch an zahlreichen anderen Stellen beobachten laiJt, ohne dafi

1 man einen andern Grund als den bloBen Zufall dafiir angeben

konnte. Das Gestein verwittert meist etwas locherig, bildet

aber vermoge seiner groBen Widerstandskraft gewohnlich sehr

steile Hange und schrofife unzugangliche Formen. Die Vegetation

ist eine sparliche Gestriippvegetation.

Fossilien fanden sich in der Provinz Valencia nicht, so daU
' die Frage nach dem genauen Alter der Schichten und der

j

Faciesprovinz, der sie angehoren, hier keine Beantwortung

i finden kann. An andern Stellen der HalbinseP) soUen einige

i zweifelhafte Reste von ^^Cerithium, Cypris und Planorbis (?)"

gefunden worden sein, so daB dann die Carnjolas eventuell als

die Bildung eines Binnensees aufzufassen waren, wahrend
ToRNQUiST^) sie mit dem deutschen Steinmergelkeuper und dem
alpinen Hauptdolomit in Parallele setzt. Eine nicht marine

Entstehung scheint nach dem ganzen petrographischen Habitus

so gut wie ausgeschlossen zu sein, so daB man sie wohl als

jl

marine Bildung ansprechen kann.

y5) Gliederung. Tiber ihre Machtigkeit lafit sich nichts

I Positives angeben, da sie iiberall von weitaus jiingeren

! Sedimenten diskordant iiberlagert werden; doch scheint die

^) Zitiert nach Lethaea geognostica.
' ^) AuBeralpine Trias in Catalonien und Balearen. S. 912 u. 917.
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Machtigkeit an emzieltteii Punkten 100 m zu iibersteigen. An
yielen Stellen sind die Carnjol^sschichten aber schon Yor Absatz

der Kreide bis auf wenige Meter abgetragen worden.

Auch iiber das Profil laBt sich nur wenig aussagen. An
einigen Stellen beobachtet man, daB unten mehr massige

Dolomite lagern, oben etwas besser gebankte. Besonderes

Interesse gewahren besonders zwei Profile, wo die Machtigkeit

ziemlich betrachtlich ist, das heifit, daB noch wenig davon

abgetragen worden war. Das eine liegt am recbten Ufer des

Rio de Chelva unterhalb Calles (K. B 1) (vergl. Fig. 7.) Hier

liegen liber den Gipsmergeln zunaehst 20 m dunkle gut gebankte

Kalke, dariiber 4—5 m graue Mergel, die von dolomitiscben

Kalken iiberlagert werden: und zwar zu unterst mehr als

40 m ganz ungebankt und hellgrau, dariiber gut gebankt und
ebenfalls hellgrau in einer Machtigkeit von iiber 80 m. Das
Profil wird weiter westlich von einer Yerwerfung abge-

schnitten; wenig weiter ostlich werden die Gipse nur noch von

etwa 30 m Carnjolas iiberlagert (Figur 5, S. 396), und noch etwas

weiter liegt schon auf 5 m Dolomit der obere Jura diskordant

auf (Figur 6, S. 397).

Das andere Profil ist bei Cofrentes sehr schon zu sehen.

Die untersten Schichten sind trefflich entbloBt im Tale des

Rio Gabriel, wo folgendes Profil ansteht:

Gips, zum Teil breccios entwickelt.

2 m rote Breccie, unten sehr stark zertriimmert, aus dolo-

mitischem Kalk bestehend.

3 m rotlicher Kalk mit zelliger Straktur.

10 m rotlicher Kalk in etwa 3 m starken Banken mit breiten

Wellenfurchen.

schwankend braunliche Dolomite und Kalke, an der Basis geschichtet,

und oben massig werdend.

An der PoststraBe von Jalance nach Jarafuel (K. A 2) werden

die Gipse von einer machtigen Serie von Dolomiten und Kalken

iiberlagert, die keine Fossilien fiihren und im einzelnen von

recht wechselnder Beschaffenheit sind; zum Teil sind sie wohl-

geschichtet. Ihre Machtigkeit scheint ca. 150 m zu betragen.

Die Farbe wechselt zwischen hellgrau und braun, doch ist der

ganz frische Bruch meist von einem dunklen Grau oder

Braungrau.

Hier liegen gieichfalls unter dem ganzen geschlossenen

Carbonatkomplex noch einmal in den Mergeln einzelne Lagen

voQ feingeschichtetem dunkelgrauen Kalk, der aber wie bei

Chelva keine Fossilien geliefert hat.

y) Facies. Welchem Faciesgebiete diese Schichten ange-

horen, ist sehr schwer zu sagen, da Fossilien bisher noch nicht
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gefimden wurden. ToknquistI) vergleicht

diese Schichten in den unteren Lagen auf

Grund von Myophoria vestita Alb. mit

dem deutschen Hauptsteinmergel und auf

Grund ihres petrographischen Charakters

mit dem alpinen Hauptdolomit. Danach

konnten wir es mit einem Ubergangsgebiet

der beiden groiJen Faciesreiche zu tun

haben. Eine Kommunikation der Flach-

seebildungen der germanischen Facies mit

den ozeanischen Bildungen der alpinen

ist auch deshalb nicht unwahrscheinlich,

da ja in Catalonien auch schon zur

oberen Muschelkalkzeit eine Kommuni-
kation mit dem offenen Meere stattgefunden

hatte. ToKNQUiST^) glaubt auf Grund
seiner Beobachtungen noch eine Gliederung

in Hauptdolomit und Rhat vornehmen zu

konnen. Meine Meinung ist es auch, da6

in den Carnjolas das Rhat noch mit ent-

halten ist; wo aber die Grenze zu legen

ist, traiie ich mir fiir Talencia nicht an-

zugeben. In meinem Gebiete kann eine

genaue Gliederung erst durch eine Spezial-

kartierung in groBem MaBstabe erreicht

werden.

Ophite.

Im AnschluB an die Triasformation

ist noch ein Eruptivgestein zu besprechen.

In der Provinz Valencia steht es heute

nur an zwei Stellen an. Die erste liegt

bei Alfarp (K. B 2) an der „Pena negra"

(= schwarzer Felsen). Das Gestein setzt

dort gangformig in den bunten Mergeln
der Gipsstufe auf, und diese sind am
Kontakt gefrittet. Ob der Gang noch

hoher, das heiUt in die Carnjolasstufe

hinaufreicht, laBt sich nicht erkennen,

scheint aber nicht der Fall zu sein. Aus
diesen Umstanden ist auf ein triadisches

///

^) AuBeralpine Trias auf Balearen und in Catalonien. S. 917.
a. a. 0. S. 917.

26*
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Alter der Eruption geschlossen worden. Cortazar zum Bei-

spiel nimmt triadisches Alter an. Da aber Decken und Tuffe

vollstandig fetlen, so ist iiber das Alter nichts Bestimmtes

auszusagen. Sicher ist nur das eine, dafi die Eruption nicht

vor Ende der Gipsstufe stattgefunden haben kann.

Das Gestein ist schon ziemlich stark umgewandelt. Es ist

denkbar, daB die Eruption mit einer der mesozoiscben Gebirgs-

bewegungen in Zusammenhang steht. Die zweite Stelle liegt

im Sliden der Provinz, siidlich vom Jucartale bei Escalona.

In der Provinz Teruel stehen diese Gesteine in weit groBerer

Menge an.

Gesteinsbeschaffenbeit. Das Gestein ist ziemlich fein-

kornig, jedoch nicht ganz dicht. Die Farbe ist frisch ein

griinliches Grau, im yerwitterten Zustande zuerst griin und

dann braun. Es zerfallt bei der Yerwitterung in Kugeln, und
beim Zerschlagen springen konzentrische Schalen von geringer

Dicke ab.

Das mikroskopische Bild zeigt ophitische Struktur und

weitgehende Zersetzung. Die Feldspate sind leistenformig und
die dunklen Gemengteile stark umgewandelt. Olivin scheint

vorhanden gewesen zu sein. Eine genaue petrographische Tlnter-

sucliung babe ich bisher nicht vorgenommen.

3. jUngere Schichtglieder.

Das unmittelbare Hangende der Trias ist in der Erovinz

Valencia nirgends mehr zu sehen, da jiingere Schichten dort

nie konkordant der Trias auflagern. Weiter im Norden, in der

Provinz Tarragona, zum Beispiel an der Mola bei Falset, liegt

iiber den Carnjolas eine gleichmafiige Serie von Dolomiten und
Kalken, von ganz der gleichen Beschaffenheit wie die Carnjolas

selbst, aber mit liassischen Fossilien, so daB ein ganz all-

mahlicher Ubergang von Trias zu Jura sich vollzieht. Eine

scharfe Grenze ist dort nicht zu legen.

Anders in der Provinz Yalencia. Hier ist der Lias iiber-

haupt nur ganz im Norden entwickelt, und nach den Fossil-

angaben, die Cortazar macht handelt es sich nur um mittleren

[Rhynchonella rimosa) und oberen Lias {Hammatoceras insignis).

In der Mitte der Provinz liegen dann schon die siidlichsten Yor-

kommnisse von Juragesteinen iiberhaupt. Bei Domeno (K. B 1)

an der StraBe nach Liria fand ich unmittelbar iiber den Carnjolas

einen grauen Mergel mit Stacheln von Rhabdocidaris und

^) Ich kenne diese Stellen nicht (lurch eigene Anschauiing.
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Brachiopodeu, die auf oberen Dogger deuten. Gehen wir weiter

nach Siiden, so fehlt der Jura vollstandig, und die obere Kreide

transgrediert direkt iiber die gefaltete Trias. Die Kreide-

schichten beginnen mit einem Gerollsandstein mit Kaolin als

! Bindemittel. Dieser Kaolinsandstein wird in mehreren Berg-

j

werken abgebaut nnd zum Beispiel bei Chelva an Ort und

I

Stelle geschlammt. Der Sand wird sich absetzen und dann die

Kaolinaufschwemmung eintrocknen gelassen. Das resultierende

Kaolin ist yon reinster weiBer Farbe und wird als Porzellan-

erde sehr gescbatzt.

Die Tertiarschichten liegen fast iiberall horizontal. Auf

sie soil im nachsten Kapitel noch etwas naher eingegangen werden.

j

III. Geologischer Bau.

Die geologische Geschichte der Yalencianer Gebirge und

somit ihre Tektonik ist auUerst kompliziert. In der verhaltnis-

niaBig kurzen Zeit, die mir zu Gebote stand, konnte natiirlich

ein so grofies Gebiet nicht im einzelnen tektonisch aufgenommen

und geklart werden. Die Provinz umfafit im ganzen ein Areal

von iiber 10 000 Quadratkilometer, wovon nur etwa ein Fiinftel

j

auf die Ktistenebene fallt. Alles andere ist Gebirge, und zwar

i finden wir die Schichten fast nirgends in ungestorter Lagerung.

AuBerdem macht sich gerade bei Beurteilung der Tektonik der

Mangel an guten topographischen Karten sehr empfindlich fiihl-

bar. Ich kann mich daher nur darauf beschranken, in grofien

Ziigen ein Bild vom geologischen Bau dieser Gebirge zu ent-

werfen; genaues Eingehen auf Einzelheiten mu6 einer Spezial-

kartierung Yorbehalten bleiben. Vielfach konnte ich nur die

AngabenCoRTAZARS zusammenfassen, umdarausSchliissezu ziehen.

Das Gebiet gehort der spanischen Meseta an, steht also in

Gegensatz zu den jungen Faltengebirgen der Pyrenaen im Norden
und der betischen Cordillere im Siiden. Aber vor Auffaltung

jener Gebirge waren die Schichten der Provinz wiederholt er-

heblichen Faltungen unterworfen. Auch lassen sich mehrfach

Hebungen und Senkungen des ganzen Landes nachweisen, die

bis in sehr junge Zeit angedauert haben. Ja es scheint, als

ob das Land auch jetzt noch sich in keiner Periode vollstandiger

Ruhe befinde. Nach der letzten Faltungsperiode wurde die ganze

Meseta in eine groUere Anzahl von Schollen zerlegt, und die

horizontale Gliederung ist auBerst kompliziert.

Wie sich aus der vorhergehenden Darstellung ergibt, finden

wir also in der Provinz Valencia sehr starke Faltungen, zu
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denen sich auch Uberschiebungen zu gesellen scheinen, und
mehrere ausgepragte Diskordanzen sowie eine Wechsellagerung

von marinen und kontinentalen Bildungen. AuBerdem lassen

sich zahlreiche Verwerfungen nachweisen.

Eine weitere Komplikation besteht darin, da6 hier mehrere

Systeme geologischer Leitlinien zusammenstoBen, bzw. ein Um-
biegen der Hauptstreichrichtung stattfindet, wodurch die Uber-

sichtlichkeit sehr beeintrachtigt wird.

Andrerseits scheint es, daB auch hier wie an vielen andern

Stellen der Erde die StreichrichtuDg durch mehrere Perioden

tektonischer Storungen bestehen bleibt.

Die beiden Hauptsysteme, die hier zusammentreten, sind

das Nordwest-Siidost-Streichen der im Nordwesten liegenden

Gebiete, das aragonische Streichen, sowie das Siidwest-Nordost

gerichtete Streichen in Catalonien; der Einfachheit halber nenne

ich die beiden Richtungen die aragonische (NW—SO) und die

catalonische (SW—NO) Eichtung.

Betrachtenwirzunachstdie palaozoische Faltung. Nachdem
die Schichten des Palaeozoicums abgesetzt waren — wie weit

diese Serie in der Provinz Valencia gereicht hat, laBt sich heute

nicht mehr angeben — setzte wie im ganzen westlichen und

mittleren Europa die carbonische Faltung ein. Fiir diese

Faltung lassen sich in der Provinz Valencia sowie in den an-

grenzenden Provinzen folgende Streichichtungen messen

:

Prov. Barcelona N 60 0 (nach Maureta)

- Tarragona N 32 0
I / i

" WNW-OSO J

Malla^a,,.

Das urspriinglich einheitliche Streichen dieser letztgenannten

Provinz ist aber durch jiingere Bewegungen, die gerade hier

besonders intensiv gewesen zu sein scheinen, vollig verwischt,

so daB man es heute kaum mehr augeben kann. Es scheint

etwa 0—W gewesen zu sein, wenigstens fiir die mehr westlichen

Teile. Das Streichen in der Provinz Barcelona stimmt genau

mit dem in Siidfrankreich iiberein, und aus den XJntersuchungen

RoussELs (zitiert bei A. Ruhl) ^) geht hervor, da6 in den Ost-

pyrenaen sich noch die carbonische Faltung mit demselben

Streichen nachweisen lal3t.

In der Provinz Valencia konnte ich das Streichen zu N 94 W
feststellen, also beinahe Ost-West.

In Aragonien findet sich ein Streichen, das im allgemeinen

von NW nach SO zieht.

Das heifit also, im Nordwesten der Provinz Valencia streicht

^) Geomorphologische Studien in Catalonien. S. 19.
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das Gebirge aragonisch, innerhalb der Provinz west-ostlich,

nordostlich davon aber catalonisch. Das ergibt somit einen

Gebirgsbogen, wie ihn etwa die Westalpen vom Col di Tenda
bis zu den Berner Alpen darstellen.

Aus Almeras Beobachtungen geht hervor, daU das Tibidabo-

massiv bei Barcelona Deckenbau, und zwar wahrscheinlich

Deckfaltenbau zeigt. 1st das fiir einen Teil nachgewiesen, so

ist es fiir die iibrigen Telle mit gewisser Wahrscheinlichkeit

anzunehmen.

So ergibt sich als wahrscheinlichstesBild fiir das palaozoische

Gebirge ein groBer Gebirgsbogen von alpinem Ban und alpinem

Gharakter. Tiber die Hobe laBt sich wenig mehr aussagen,

doch scheint sie in Anbetracht der Breite des Gebirges recht

erheblich gewesen zu sein.

Unmittelbar mit der Aufwolbung des Gebirges setzte auch

seine Zerstorung ein, und wir finden in Spanien eine sehr lang

andauernde Periode der Erosion in groBtem MaBstabe, die

wenigstens in der Provinz Valencia noch angedauert hat, als

in Deutschland schon langst. wieder akkumuliert wurde; sei es

aus klimatischen Unterschieden, oder sei es, daB die Valencianer

Gebirgsketten hoher und iiberhaupt groBer waren. Die zweite

Moglichkeit hat jedoch mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich, da

wahrend der Tria«periode in beiden Landern anscheinend die

i
gleichen klimatischen Verhaltnisse herrschten.

Die Abtragung dauerte also nicht nur, wie in Deutschland,

1 bis ins untere Perm an, sondern wohl bis in die unterste Trias. So-

bald die Erosionsterminante erreicht ist, beginnt die Akkumulation,

in Deutschland der rotliegenden Konglomerate, Arkosen und
Sandsteine, in Valencia des Basalkonglomerates der Trias. Ob
nun wirklich dies Basalkonglomerat sich zeitlich ganz genau

mit den untersten Lagen des deutschen Buntsandsteins deckt,

bleibt natiirlich eine offene Frage. Da aber der spanische

Buntsandstein sonst gut mit dem deutschen iibereinstimmt, so

woUen wir bis auf weiteres das Basalkonglomerat als seine

unterste Abteilung ausprechen.

Aus dem Auftreten des Konglomerates einerseits, dem
ganzlichen Fehlen von GeroUen im ganzen iibrigen Buntsand-

stein andrerseits geht nun mit einem ziemlichen Grade von

Wahrscheinlichkeit hervor, daB ziir Zeit, als die Akkumulation

einsetzte, in nicht zu groBer Entfernung noch ein Rest des

Gebirges stand, der aber sehr bald abgetragen war. Dann
miissen wir eine ziemlich stark eingeebnete Rumpfflache an-

nehmen, iiber die nur noch Sand und feineres Material trans-

portiert und abgesetzt wurde. Dabei mogen FluBtransport und
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Umlagerung durch Winde eine RoUe nebeneinander gespielt

haben. Nach und nach senkte sich das Land, bis es zu Be-

ginn der Muschelkalkperiode unter das Meeresniveau kam und
so iiberflutet wurde. Dieses Meer war YOm offenen Ozean im
Osten durch eine Landbarre abgescblossen, wie dies Tornquist ^)

beschrieben bat. Die Barre scheint teilweise nur geringe Hohe
gehabt zii baben und wurde einmal vom Ozean durchbrocben,

und zwar zur Zeit des oberen Muscbelkalkes. Der Durcbbruch
hat einen Faunenschwarm nach Spanien entsandt, und wir

finden zum Beispiel in der Provinz Tarragona bei Mora de Ebro
eine Schicht ganz erfullt mit Fossilien vom Habitus der medi-

terranen Trias. In die Provinz Valencia scheinen keine Aus-

laufer dieses Schwarnjies gelangt zu sein, obwohl das Wasser
des Valencianer Meeres mit dem des offenen Ozeans zur oberen

Muschelkalkzeit (Zeit der Reitzi-Schichten) doch w^ohl auch direkt

in Verbindung gestanden hat. Es ware allerdings auch denk-

bar, daB schon zu dieser Periode die erneute Hebung begonnen

hatte, so dafi vielleicht zur Nodosus-Reitzi-Zeit schon die Land-
oberflache hier aus dem Meere emporgetaucht war, was mit

der Tatsache ganz gut im Einklange steht, da6 noch nie

im Valencianer Muschelkalk Ceratiten gefunden worden sind.

Soviel jedenfalls scheint mir sicher zu sein, dafi die Meeres-

periode hier- bedeutend kiirzer angedauert hat als in Deutsch-

land, da die Machtigkeit des Muscbelkalkes sehr viel geringer

ist, und er nicht die vertikale Gliederung in Absatze von

faciell verschiedenem Habitus zeigt, wie in Deutschland.

Nach Absatz des Muscbelkalkes beobachten wir also eine

erneute Hebung des Landes, ein Auftaucben aus dem Meere.

Wann diese Hebung stattgefunden hat, ist noch nicht zu ent-

scheiden; es ware denkbar, daB sie schon zur Zeit der Nodosus-

Reitzi-Faunen begonnen hat. Wir finden in den bunten Mergeln

und Gipsen die Bildungen dieser Landperiode. Im strati-

graphischen Teile (vgl. S.398) babe ich schon die Griinde erortert,

die fiireine kontinentale Bildungsweise sprechenundbin auch schon

auf die wahrscheinliche Bildungsweise eingegangen. Die Land-

periode scheint ziemlich lange angedauert zu haben, vielleicht

etwas langer, als Tokisquist dies fiir Catalonien annimmt.

Dann folgt eine neue Senkung des Landes und Uberflutung

durch das Wasser, wobei noch ungewiB bleibt, ob durch den

offenen Ozean oder durch ein Binnenmeer Ja, es ware sogar

denkbar, daB wir es mit einem groBen Binnensee zu tun batten.

Da dies nur durch Fossilien nachgewiesen werden konnte, diese

') Geologische Riindschaa Band 1, Heft 1.



409

j
aber bis jetzt noch nicht gefunden wurden, ja bei der petro-

j

grapbischen BeschaiBfenheit des Gesteines aucb nicbt sehr wabr-

I

scheinlicb sind und dann wobl sebr scblecbt erhalten sein werden,

j

muB die Frage nacb der Entstebung und den Absatzbedingungen

j
der Carnjolasgesteine noch offen bleiben.

I

Nacb dem Absatz dieser Gesteine, der jiingsten Trias-

j

bildungen in der Provinz Valencia, setzte eine weitere Hebung
ein, die diesmal mit starkeren tektonischen Bewegungen ver-

bunden war. Sie leitet fiir die Provinz Valencia eine neue

Faltungsperiode ein, die in einzelnen Teilen der Provinz ver-

schieden lange angedauert hat.

Diese Bewegungen waren es vor allem, die heute das Ver-

standnis des geologischen Aufbaus so ungeheuer erschweren

und die Tektonik so kompliziert erscheinen lassen. Sicher war
wahrend der ganzen Juraperiode der groBere Teil der Provinz

Festland, und wir haben eine Uberflutung des ganzen Gebietes

erst wieder zur Zeit der oberen Kreide, nach den Untersuchungen

CoRTAZARS^) zur Turonzeit.

Ganz im Norden der Provinz ist der Hiatus zwischen den

! Sedimenten nur ziemlich gering. Wir treffen hier schon wieder

i

marinen oberen Lias an. AuBerhalb der Provinz, schon bei

Falset (Tarragona) liegt, wie bereits angegeben (vgl. S. 404), auf

I

den Carnjolas ganz konkordant der untere Lias. In der Gegend

I

von Chelva liegt diskordant auf nur 5 m Carnjolas Jura, und

i

zwar wenigstens oberer Dogger.

Daraus geht hervor, daB wahrend der Liasperiode hier

offenbar eine ganz betrachtliche Abtragung stattgefunden hat,

die die Carnjolas bis auf 5 m erodieren konnte.

Weiter im Siiden fehlt der Jura iiberhaupt, und seine siidliche

Grenze verlauft ungefahr folgendermaBen: Etwa von der Mitte

zwischen Valencia und Sagunt zieht sie nach Westen iiberLiria bis

in die Gegend von Gestalgar. Hier biegt sie scharf nach Siiden um
nach Chiva, um sich dann wieder etwas nach Westen zu wenden.

Eine schmale Bucht scheint sich iibrigens bis in die Gegend
von Cullera (K. C 2) gezogen zu haben, da dort nach Cortazars

Karte noch einmal etwas Jura hervortritt. Diese beiden Halbinseln

sowie die schmale Bucht dazwischen entsprechen dem Streichen

der Triasfalten, so daB die Annahme berechtigt erscheint, daB

einzelne besOnders tiefe Mulden der posttriadischen Faltung

unter das Meeresniveau gereicht haben und von den Absatzen

des Jurameeres erfiillt wurden.

Valencia, S. 243.
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Wahrend der ganzen Juraperiode sowie wahrend der unteren

imd mittleren Kreide ragten einzelne Teile des Landes als ge-

birgige Inseln hervor. Erst zur Turonzeit transgredierte das

Meer wieder iiber die ganze Provinz. Seine Sedimente beginnen

mit dem auf S. 405 zitierten Kaolingerollsandstein.

Nach dem Ende der Kreidezeit hob sich das Land wieder,

und zwar, wie es scheint, teils in HorstschoUen, teils in ieichten

Satteln. Die Kreideschichten zeigen sich zwar ofters in ge-

neigter Lagerung, haben aber niemals jenes steile Einfallen. wie

z. B. die Triasschichten. Das Streichen dieser Faltung, die sich

besonders im Siiden bemerkbar macht, ist im wesentlichen von

Westsiidwest nach Ostnordost gerichtet, entspricht also mehr
der catalonischen Komponente der Valencianer Streichrichtung im

Gegensatz zur posttriadischen Faltung. Man konnte aber auch zu

einer andern Annahme neigen , dafi namlich die Faltung .der

Kreideschichten, die wohl schon ins untere Tertiar fallt, durch

dieselben Krafte bedingt sei, die die betische Cordillere aaf-

gefaltet haben. Sie stimmen namlich fast mit deren Streichen

iiberein.

Wieder finden wir besonders im Siiden ein Eindringen des

Meeres in die Mulden und eventuell auch Graben, soweit solche

vorhanden waren; und zwar sowohl des miocanen als auch des

pliocanen Meeres. Dann folgte postpliocan eine sehr bedeutende

Hebung, die das Land im wesentlichen zu seiner heutigen Hohe
emporgehoben hat. Ich habe versucht, die Hohen zusamnien-

zustellen, in denen Coktazar marines Pliocan angibt, um dar-

aus den etwaigen Verlauf der Hebungen entnehmen zu konnen.

Die Daten, die an Hohenmessungen im orographischen Teile der

Provinzialbeschreibung gegeben sind, beziehen sich aber natur-

gemaB mehr auf Sattel, Passe und Gipfel als auf die Taler,

und bei diesen meist auf die Talsohle. So kommt es, daii

gerade fiir das Pliocan verhaltnismaBig wenig Daten gegeben sind.

Das Pliocan reicht an einigen Punkten mehr als 600 m
iiber das Meer empor, und ganz allgemein gesprochen liegt es

mit einer einzigen mir bekannten Ausnahme um so hoher, je

weiter es von der Kiiste entfernt liegt. In der folgenden Tabelle

gebe ich die Hohe sowie die nngefahre Entfernung von der

Kiiste an, wobei zu bemerken ist, daB die Daten keinen ab-

soluten Wert darstellen, sondern, da die Messungen nur mit

geringen Hilfsmitteln und in sehr kurz bemessener Zeit von

CoRTAZAK und Pao ausgefiihrt wurden, nur Approximativwerte

sind. Die Messungen sind iibrigens trotz dieser ungiinstigen

Umstande, soweit ich sie mit meinem Aneroid nachpriit'en

konnte, recht genau.
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Hohe Ort Entf. V. Kiiste

(m n. iM.)

657
514
492
361
3o«
343
293
253
205
205
130
93

Casa de la Menora (Ayora)

Jarafuel (K A 2) . . . .

Fuente del Piojo (Jarafuel)

Bisori (Carlet) ....
Mogente
Castillo de Montesa . .

Palomar (Albaida) . . .

Na.varres
|

Chella siidl. Alberique.

Anna
|

. . . . .

Bellns, siidl. Jativa . . .

Jativa

50

Das bedeutet also, daB es sich nicht urn eine gleichstarke

Hebung der ganzen Platte liandelt, sondern dafi das jetzige

Landinnere am starksten gehoben wurde. Allerdings miiJ]

bemerkt werden, da6 besonders imter den letzten Angaben
einige zu tief sein werden, da nicht die alte Oberflache gemessen

wurde, sondern meist topographisch wichtige Punkte. Die Ent-

fernungen beziehen sich nicht auf die heutige Kiiste, sondern

auf den Gebirgsrand, der wohl als Bruch anzusehen ist iind

hochstwahrscheinlich die Ostgrenze der gehobenen Scholle dar-

stellt. Eine Sonderstellung nimmt der Bisori ein, der wahr-

scheinlicli einen besonders hoch gehobenen Horst darstellt.

Das tiefste Pliocan liegt etwa bei 100 m iiber dem Meere.

Also diirfte an der Randspalte die Scholle damals um den

Betrag von etwa 100 m iiber das Meeresniveau emporgehoben

worden sein. Da nun ferner die pliocanen Ablagerungen grobe

Konglomerate sind, mu6 man annehmen, dai3 sie in Kiistennahe

abgesetzt waren. Es diirfte also die gesamte Hubh()he hier

nicht viel mehr als 100 m betragen haben. Ob der Einbruch

des angrenzenden Mittelraeerteiles gleichzeitig erfolgte, was
sehr wahrscheinlich ist, oder kurze Zeit darauf, laBt sich schwer

entscheiden; sicher muB er im alteren Diluvium schon erfolgt

sein, da die breite Aufschtittungsebene sicherlich erhebliche

Zeit zu ihrer Bildung gebraucht hat. Die genauen Vorgange

bei der pliocanen bzw. postpliocanen Hebung konnte ich nicht

feststellen, da meine Zeit dazu nicht ausreichte. Entweder
handelt es sich um eine schildformige Aufwolbung oder um
eine stalfelformige Hebung einzelner Teilschollen. Letzteres

wird wahrscheinlicher gemacht durch die hohe Lage des Bisori

sowie dadurch, da6 das Miocan an einzelnen Stellen stark ver-

bogen lagert. Coktazak gibt nicht an, ob es sich um Schleppung

oder um eine Flexur handelt.
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Durch diese ganz junge Hebung und damit die Yerlagerung

der Erosionsbasis hat sich die Diluvialzeit zu einer Periode

intensivster Erosion entwickelt, die auch heute ibr Ende noch

nicht gefunden bat. Diese Yorgange sollen im morpbologiscben

Teile besprocben werden. Aber aucb in diluvialer, vielleicht

sogar alluvialer Zeit scbeinen nocb Erdbewegungen stattgefunden

Fig. 8.

Erdbebensqalte „E1 palmero" bei Domefio.

211 haben. In altdiluvialen Scbottern bei Domeno findet sich

namlich eine prachtvolle Erdbebenspalte, deren Photographie

mir leider nicht gegliickt ist. Sie heiBt bei den Bewohnern
„el palmero", die Palme, wegen ihres palmenartigen Aussehens.

Ihre Dimensionen sind erheblich groBer als die Yon W. Spitz ^)

beschriebenen. (Ygl. Fig. 8.)

Auch heute kommen an der spanischen Ostkiiste noch

zahlreiche Erdbeben vor.

9Torpholog:i8cher Teil.

Bei der Betrachtung, wie sich die heutigen Oberflachen-

formen der Provinz Valencia entwickelt haben, kommen geo-

logisch hauptsachlich zwei Tatsachen in Betracht. Namlich

erstens die Landesgestaltung vor Absatz des Miocans und

zweitens die im vorigen Abschnitt besprochene junge Hebung
des Landes, die allerdings entscheidend auf die ganze Ent-

"wicklung eingewirkt hat.

^) Jungdiluviale Erdbebenspalten im Neckarschuttkegel bei Heidel-

berg.
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Wir musseii uns daher ziinachst ein Bild von der Land-

schaft zu rekonstruieren versuchen, wie sie sich nach der

Hebung der Kreideschichten wahrend der ersten Halfte des

Tertiars entwickelt hat. Wie schon hervorgehoben, finden wir

nirgends das Tertiar das Gebirge bedeckend, sondern nur die

Liicken zwischen den einzelnen Gebirgsstiicken ausfiillend.

Ehe also das Meer iiber das Land hereinbrach, batten wir ein

Gebirgsland mit breiten Senken, die sicher zum Teil tektonisch

bedingt sind; sei es als Graben, sei es als Mulden. Besonders

reich an solcben Talern war der Siiden der Provinz mit seinen

WSW—ONO streicbenden Kreideketten, wahrend der Nord-

westen anscheinend einen geschlossenen, wenig gegliederten

Gebirgsblock bildete. Dann brach das Meer herein, wie im

vorigen Kapitel eingehender behandelt wurde. Es mag sich

ein Landschaftsbild ergeben haben, wie etwa heute an der

dalmatinischen Kiiste; schmale Meeresarme und Meerbusen,

die vom Gebirgsbau abhangig sich im Lande verzweigten. All-

mahlich wurden diese Meeresarme mehr und mehr von dem
Material, das von den Gebirgen abgespiilt und durch die Fliisse

herbeigebracht wurde, ausgefiillt, und so entstand die pliocane

Aufschiittung, die heute zum Beispiel an der Bahnstrecke Jativa

(K. B 3) — la Encina (n. d, K.) prachtvoll zu beobachten ist.

Nach dieser Auffiillung kam dann die Hebung, die das

Land Tiber 100 m, ja an einzelnen Stellen bis iiber 600 m
gehoben hat. Diese Hebung fiel in das jiingste Tertiar, viel-

leicht auch in das alteste Diluvium, und ist fiir die ganze

Entwicklung der Hydrographie und somit der Morphologic

iiberhaupt mafigebend geworden. Mit dieser Tieferlegung der

Erosionsbasis mufiten natiirlieh dieFliisse ganz ungeheuer erodierend

wirken. Es mufiten naturgemaS zunachst steil eingeschnittene

Schluchten entstehen. Die Fliisse bekamen ein sehr starkes

Gefalle, und es dauerte sehr lange, bis die Erosionsterminante

erreicht war.

Tatsachlich ist sie bei vielen Fliissen, vor allem bei den

Hauptfliissen auch heute noch nicht erreicht.

Hand in Hand mit dem energischen Einschneiden ging

ein starkes Abwittern der Hange, und die Fliisse bekamen ein

riesiges Material abzufiihren. Beim Austritt ins Meer fiillten

sie zunachst die vorher durch ihr eigenes Einschneiden und
durch die Brandung geljild^ten kleinen Buchten aus, dann
schoben sie Deltas yor und schiitteten so nach und nach die

heutige Kiistenebene a,uf, die auf Grund des Klimas und
des verschiedenartigen Matjerials, aus dem sie zusammengesetzt
ist, von einer wunderl^areDi Fruchtbarkeit ist.
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Die Talformen der heutigen Taler sind noch nicht Tollendet,

noch stets arbeiten Wasser und Yerwitterung an ihnen fort.

Es sind steilwandige enge Schluchten ohne Talboden, mit starkem

Gefalle, mitunter Stromschnellen und kleinen Wasserfallen.

Der Gesamtverlauf ist wenig gewunden und steht in seiner

Hauptrichtung senkrecht auf der Kiiste.

Die Taler sind so eng, dafi fast stets nur gerade der Bach
oder FluB darin Platz hat. Die Bahnlinien, ja selbst die

LandstraBen konnen fast nie die Taler beniitzen, sondern miissen

mit groBen Kunstbauten iiber die Hohen gefilhrt werden. Soweit

die Gehange bereits ihren normalen Boschungswinkel erreicht

haben, sind sie derart mit Gehangeschutt iiberdeckt und von

Kriechbewegungen heimgesucht, dafi es auBerordentlich erschwert

ist, die Lagerung des Gesteins zu tibersehen. Da in den Ge-

birgen Kalkschichten eine groBe RoUe spielen, so herrschen

schroffe Formen mit sehr steilen Hangen im allgemeinen Yor.

Fast senkrechte Abstiirze sind nicht selten.

In den Gebieten der klastischen Gesteine allerdings, des

Buntsandsteins und vor allem der Mergel der IGipsgruppe

sowie der Arkosen der oberen Kreide herrschen weichere,

mehr gerundete Formen vor. Stehen die Mergel in groBen

Gebieten an, so gibt bich dies durch ilachwellige Hiigelland-

formen kund.

Wahrend die mesozoischen Kalkgebirge nebst ihren unter-

geordneten petrographisch abweichenden Schichten die unregel-

mafiigen, schwierig zu analysierenden Formen aufweisen,'^die fiir

Faltengebirge charakteristisch sind, stehen in schroffem Gegen-

satz dazu die Formen der Tertiarlandschaft. Sie bilden zwischen

den Kreideketten weite Plateaus von langgestreckter Form
und einer Breite von 10 und mehr km. Da sie aus horizontal

geschichtetem Material bestehen, so zeigen sie die Formen des

Tafellandes. Es ergibt ein ganz eigenartiges Landschaftsbild,

wenn man in einem dieser Taler steht. Eine enge canonartige

Schlucht, mit der durch die Schichtung hervorgerufenen

charakteristischen horizontalen Gliederung, wird oben gerade

abgeschnitten .Die Seitentaler verhalten sich ebenso, und tiber

einem solchen Seitentale ragen dann die schroffen Gipfel eines

Faltengebirges hervor. Leider konnte ich keine photographische

Aufnahme davon machen.

Detailformen im Gelande wurdeh schon jeweils bei Be-

sprechung der betreffenden Gesteinsgruppe geschildert.

Hy drographie. Interessant, wenn auch nicht ganz ein-

fach zu analysieren ist die Entvvicklung des Wassernetzes. Wir
miissen hier vor allem zwei Gebiete voneinander trennen, die
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durch ihre Vorbedingungen sich wesentlich unterscheiden; das

sind einerseits im Siiden das Gebiet, das vom Meere iiber-

flutet war, und der geschlossene Gebirgsblock im Nordwesten

der Provinz andrerseits.

Relativ einfach gestaltet sich die Hydrographie des ersten

Gebietes. Hier war nach. dem Zuriickweichen des Meeres dem
Wasser sein Lauf schon vorgezeichnet. Yon den GehaDgen

flossen die Tagewasser in die Ebenen ab und schnitten sich

in die Konglomeratmassen ihr Bett ein; die Fliisse folgen

daher stets mehr oder minder den ehemaligen Meeresbuchten,

haben allerdings im Laufe der Zeit einige Yeranderungen

durchgemacht.

So ist zum Beispiel das Durchbruchstal des Rio Albaida

oberhalb Jativa (K. B 3) sicher erst nachtraglich entstanden;

wahrscheinlich dadurch, daB zwei einander gegeniiberliegende

Seitenbache das Gebirge derart angesagt haben, dafi sie langere

Zeit um die Wasserscheide kampften, bis der nach Norden
stromende schlieJ31ich die Oberhand gewann und den andern

anzapfte. Zuletzt schnitt er dann auch den Hauptbach an,

der entweder westlich um die Kreidekette herum nach Jativa

stromte oder aber nach Gandia zu entwasserte. Das
ZQ entscheiden, miifite Gegenstand einer Spezialuntersuchung

sein.

Schwieriger gestaltet sich die Untersuchung im iibrigen

Teile der Provinz. Den Rio Palancia mit seinem System
mochte ich unberiicksichtigt lassen, da er nur mit seinem

untersten Lauf der Provinz angehort, und ich ihn so gut wie

gar nicht kenne.

Der Rio Turia und Rio Jucar mit ihren Hauptnebentiiissen

stromen etwa senkrecht auf die Kiiste zu und kreuzen die

vermutlichen Isanabasen etwa senkrecht, sind also konsequent.

Der Oberlauf hat bei alien einen Nord-Siid-Yerlauf. Es wilre

moglich, da6 in vormiocaner Zeit eine Entwasserang des

ganzen Landes von Norden nach Siiden stattgefunden hatte,

doch kann ich keine Beweise dafiir anfiihren. Hochstens

konnte man annehmen, da6 der Rio Gabriel urspriinglich seine

Fortsetzung im Rio Reconque hatte, der dann nach der Provinz

Alicante zu geflossen sein konnte. Jedenfalls Hiefit der obere

Reconque in pliociinen Ablagerungen, und es ist so gut wie

sicher, daS das Pliocanmecr von Siiden in dieses Tal ein-

gebrochen ist.

Das Talsystem der Rio Tiu-ia bietet weiter nichts Be-

merkenswertes. Sein Oberlauf ist von Nord nach Siid gerichtet,

sein Unterlauf folgt der Richtung senkrecht zur Kiiste.
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Das System des Jucar ist eigentlich ein Doppelsystem,

namlich des Rio Magro und des Rio Jucar selbst. Beide

miindeten wohl urspriinglich getrennt ins Meer und haben

sich erst durch Verlagerung des Bettes innerhalb des auf dem
Delta entstandenen Schuttkegels vereinigt. Der Rio Magro
hat ebenso wie der Turia normalen Verlauf, Der mittlere Teil

des Jucar ist wohl nur mit Hilfe einer pratertiaren Mulde
zu erklaren. Er hat dann wohl das System des Cabriel-Re-

conque, wie oben erwahnt, angezapft und in sein Wassernetz

einbezogen. Schwerer zu erklaren ist in diesem Falle der

oberste Lauf des Jucar. Er ist nach der eben erklarten An-

nahme ein SeitenfluB des Reconque gewesen.

Eine wichtige und interessante Erscheinung, die in fast

alien diesen FluBtalern in einer bestimmten Hohe sich be-

obachten lafit, sind diluviale Seebecken. An eine Glazial-

erscheinung ist sicher nicht zu denken. Ich erklare mir diese

Becken so, da6 schon vor der Hebung dort breitere Talungen

sich fanden, die nach der Hebung zunachst ohne AbfluB blieben

und sich so lange Zeit halten konnten. Sie wurden dann, als

die Fliisse ihr Bett so weit riickwarts eingeschnitten hatten,

durch diese angezapft und schlieBlich entleert.

Das grofite dieser Becken, das von Requena-Utiel (K. A 1 2),

kenne ich nicht aus eigener Anschauung. In der Form (nach

CoRTAZARs Karte) erinnert es sehr an die pliocanen Meeresarme,

so da6 hierin die oben versuchte Erklarung eine Stiitze findet.

DaB sich hier noch jiingere Schichten absetzen konnten, erklart

sich ohne groBe Schwierigkeit daraus , daB eben langere Zeit

verging, bis das Becken angezapft wurde.

Aus eigener Anschauung kenne ich das Becken von Chelva

(K. A 1). In seinen tieferen Teilen ist es mit Gerollen der be-

nachbarten Gebirge erfiillt. Das Material wird nach oben

feiner, d. h. die Transportkraft nahm ab, bis schlieBlich gar

nichts mehr herbeigetragen wurde. Also war die Erosions-

terminante des Zuflusses erreicht. Das Wasser war natiirlich

ziemlich kalkhaltig, es siedelten sich Wasserpflanzen an, die

den Kalk als Kalksinter niederschlugen. In diesen Schichten

finden sich Melanopsis, Limnaen und Succineen. Das Becken

wurde dann durch den Rio de Chelva entleert, ,der sich in die

Sedimente dieses Beckens sein Bett gegraben hat. In dem recht

wenig widerstandsfahigen Material wird fiir diese kurze Tal-

strecke jeweils die Erosionsterminante rascher erreicht als im

Kalkgebirge weiter oben und weiter unten. Dahcr kann der

FluB hier etwas in die Breite arbeiten. Das ist auBer an einer

Stelle in bunten Mergeln das einzige Mai wahrend seines
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ganzen Yerlaufes innerhalb der Provinz. Bei Chelva hat sich

heute ein kleiner Talboden gebildet, der fiir einige Anpflan-

zimgen Raiim bietet.

Ein ahnliclies Becken findet sich noch bei Alcublas im

Norden der Provinz. Yielleicht ist auch das Becken von

Jalance-Cofrentes ahnlich entstanden, doch scheint es mir

wahrscheinlicher, daB es in den Gipsmergeln durch den Zu-

sammenstoB mehrerer Fliisse aiisgeraumt wurde. Ob durch

die heiitige FliiBkombination oder schon vor der Anzapfung

durch den Jucar, mufi vorderhand offengelassen werden.

Die Morphologic und die Entwicklung der Hydrographie

bieten eine Fi'ille yon interessanten Problemen und Erscheinungen,

die sehr wohl einer Spezialuntersuchung wiirdig waren.

Manuskript eingegangen am 3. September 1910.]

Zeiischr. d. D. Geol. Ges. Iflll. 27
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9. tjber eiiiige permo-carbonisclie Pflauzen

vou der unteren Tmiguska (Sibirien).

Von Herrn W. Gothan in Berlin.

(Hierzu Tafel XVII).

Gelegentlich seines Aufenthalts am untereD Jenessei mit

Herrn Sabfxjeff hat Herr Dr. Ahlburg audi einige Pflanzen-

fossilien mitgebracht, iiber die wegen derallgemeinerinteressanten

Fragen, die sich daran knlipfen, eine kleine Verofientlichung

mir geboten erscheint. Es ist ein Material von etwas liber ein

Dutzend Flatten, das nicht viel Verschiedenesenthalt. In groBer

Masse — olfenbar ein ganz gemeines Fossil an Ort und Stelle

— treten die Blatter oder Blattstiicke auf, die auf Taf. XVII
dargestellt sind; es sind lang-Ianzettliche diinne Blatter mit

nicht sehr dicht stehenden Langsadern, die sich haiifig gabeln:

es ist der aus der Glossojitei^is-Florsi bekannte I^oeggerathiopsis-

Typiis; die Stiicke von der Tunguska gleichen auf ein Haar
diesen immer einzeln gefundenen Blattern, die in den imteren

Schichten der Gloss npteris-Y\oY?i in Indien, Australien, Siid-

Afrika, Siid-Amerika (Siid-Brasilien und Argentinien) so be-

kannt sind. Da ein Auftreten von Noeggerathiopsis^ einem un-

bestritten typischen Angehorigen der (alteren) Glossopt€ris-¥\oY2i

am unteren Jenessei pflanzengeographisch das groJ3te Interesse

hatte, andererseits aber dieses gerade von Zeillek, der darin

Cordaiten-Reste erblickt, durchaus abgelehnt wird, erscheint

eine Auseinandersetzung iiber das Vorkommen am Platze.

Die Flora von der unteren Tunguska ist bereits haufig

Gegenstand der Aufmerksamkeit der Forscher gewesen. Die

erste groJ3ere Mitteilung dariiber gab Schmaliiausen (Mem.

Acad.imper.Sci.St.Petersbourg, T. XXVII, Nr. 4, 1879) in einer

Abhandlung, in der er auch Funde von dem weiter siidlich ge-

legenen Bassin von Kuznesk am Nordhange des Altai und

von der Petschora in Nord-RuBland bekannt machte: er er-

kliirte diese Floren samtlich fiir jurassisch; iiber die Kuznezker

Flora, die anscheinend zu der von der Tunguska enge Be-

ziehungen aufweist, linden sich schon in Tciiiiiatciieffs voyage

scientifique dans I'Altai 1845 Beschreibungen und recht gute
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Abbildimgen YOn Pflanzenresten. Der Fimdpimkt, von dem
die vorliegenden Reste stammei}, liegt, wie mir Herr Dr. Aiilburg

mitteilte, niclit an der imteren Tungnska selbst; es ist das

Dorf Bakianicha, das am EinfluB der Ssuka, eiDem auch von

ScFiMALiiAUSEN angefuhrten Fimdpunkt, in den Jenessei liegen

dijrfte; die geographischen Karten iiber diese Gegend sind

leider nach Dr. Aiilburg sehr imzuverlassig und z. T. will-

kiirlich. Bei der fast vollstandig horizontalen Lagerung der

Schichten in dieser Gegend, die auf der russischen geologischen

Karte als Carbon angegeben sind, ist es kein Zweife], daii diese

kohlenfiihrenden Schichten, die von der unteren Tunguska und
ihren Nebenfliissen angeschnitten werden, wie auch schon

ScHMALiiAUSEN annahm, dieselben wie die bei Bakianicha sind.

1896 trat Zeillek mit einer Publikation hervor (Remarques

sur la flore fossile de I'Altai, Bull. Soc. Geol. France,

3. ser., XXIV, p. 466—487, 1896), worin er gelegentlich der Auf-

iindung von 6^/o.s',so/;^m.s-Pfianzen in Argentinien sich auch iiber

die von Schaialhausen bearbeiteten obengenannten 3 Floren

eingehend auBerte und sie fiir permischen Alters erklarte.

ScHMALHAUSEN hatte von der unteren Tunguska und von Kuznezk
nnter dem Namen Bhiptozamites Corda'iten- ahnliche Blatter

mit meist dicht stehenden, oft gabeligen Adern beschrieben,

die ebenfalls — trotz ihrer Dichtaderigkeit — , an Noeggera-

thiopsis denken lassen, und Zeiller hatte diese fiir Cordaiten-

Blatter erklart, oder wenigstens sie diesen sehr nahe gebracht, was

fiir ihn auch ein Hinweis auf das Alter der Flora wurde, da

Cordaites eineim allgemeinenrein palaozoische Gattung ist'). Diese

Rhiptozamiten, von Schmaliiausen zuerst fiir Cycadophyten ge-

halten,dann (Bull. Ac. Imp. Sciences St. Petersbourg 1883, p.426) mit

Noeggerathiopsis Feistm. identifiziert und gleichzeitig (a. a. 0.

S. 430) mit Cordaites Iwgulatus GR.' Eury (Obercarbon der Loire)

inBeziehung gebracht (dem sich auchScHENKanschloB), werden uns
nachher noch weiter beschaftigen. Im Jahre 1902 erschien eine

kleine Arbeit von E. A. N. Arber (Quart. Journ. Geol. Soc,

Bd. 58, 1902, S. 1—26, T. I), worin er G'/o-ssop^eWi-Pflanzen von

Neu-Siid -Wales beschrieb und darin enthaltene Noeggerathiopsls-

Reste mit den von Schmalhausen beschriebenen Rhiptozamiten

') Allerdings hat man selbst im Lias Cordaiten-(^r^<67'a-)abnliche

Steinkerne und Blatter gefanden (Lignier 1895, Zeiller 1900), aber

ob wirklich mit Cordaiten Verwandtes vorliegt, diirfte nicht sicher

sein, ebensowenig wie fiir die als Krannera u, a. bezeichneten Blatt-

reste mesozoischer Schichten. Auf jeden Fall wilre das ein ganz

auBergewohnliches Vorkommen, da Cordaites im ganzen entschieden

palaozoisch ist.

27*
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sogar der Art nach identifizierte (Noeggerathiopsis Goepperti

SciiMALii. sp.) imd auch die yon Goppert und H. B. Geinitz

bereits vordem YOn Kuznezk bescliriebenen „Noeggerathia^-

Arten dareinbezog. Vordem hatte schon Kosmowsky (Bull.

Soc. Imp. Natur. de Moscou 1891, Nr. 1, S. 170— 177) denselben

Gedanken vorgebracht; von Zeiller wurde dann in einer

weiteren Mitteilung Arbers Ansicht zuriickgewiesen (Compt
Rend. Ac. Sci., 21. IV. 1902, S. 887), und er erklarte, dafi er

im Gegenteil nach Einsicht eines groBeren Materials aus Peters-

burg an seiner Ansicht iiber Fihiptozamites festhalte. Dies ver-

anlaBte Arber, in seiner Monographie Glossopteris-FloTi^, 1905,

seinen damaligen Standpunkt zuriickzunehmen und diese

Tunguska- (und Kuznezk-) Pflanzen yon Noeggerathiopsis zu

entfernen. 1903 trat dann Potonie (in Futterer, Durch Asien,

Bd. 3, Lief. 1, 1903, S. 123) fiir die alte Ansicht Schmalhausens

ein, daB es sich in der Kuznesk- und Tunguska-Flora um Jura

handele. Er lehnte auch die Bestimmung einiger neuerdings

erhaltener lieste yon Kuznezk ab, die Zeiller als Callipterls

(a. a. 0. 1902) angegeben hatte, und die natiiriich fiir permisches

Alter unzweifelhaft sprechen wiirden, mit dem Hinweis, es

handele sich um den mesozoischen Cte7wpteri):i-Tjip\is'^ ich habe

diese Callipteris ebenfalls in Paris gesehen (1906), traute mir

damals aber noch kein geniigendes Urteil zu und kann jetzt

nach dem Gedachtais auch nichts Definitiyes sagen; jedoch

glaube ich, daB Zeiller recht haben wird, denn wir haben in

der Kuznezk-Flora noch andere Elemente unserer heimischen

permocarbonischen Flora, woyon ich hier zunachst nur die yon

Goppert als Sphevopieris anthriscifolia und imhricata bezeichneten

Reste (in Tciiiiiatciieff, a. a. 0. S. 387, T. 28, Fig. 9, T. 29)

nenne, die ich mit Zeiller beim besten Willen nicht yon dem
Formenkreis unserer Pecopteris Pluckeneti Schloth. sp. und Peco-

pteris lep)toph!jUa Bunb. unterscheiden kann. Auch die Originale

zu GoppERTs Altaipflanzen habe ich in der Breslauer Sammlung
noch eingesehen, und diese haben mir diese Anschauung
noch mehr bestatigt; Gopperts Abbildungen sind iibrigens gut,

nur hat er die Aderung namentlich bei T. 28, Fig. 9 a. a. 0. zu

sehr heryorgehoben, yon der nur Andeutungen zu sehen sind;

aber gerade dadurch wird die Ubereinstimmung z. B. der Fig. 9

auf T. 28 mit Pecopteris leptophijlla Bunb. (Quart. Journ. Geol.

Soc. IX, 1853, T. VIII, Fig. I'und Zeiller: Flore fossile de

Briye, 1892, S. 31, T. VII) noch groBer. (Von ^Bhiptozamites''-

Resten finden sich in diesem Material eng- und weitaderige;

auch daran habe ich meine nachher zu entwickehade Anschauung
nicht andern konnen.)
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In neuester Zeit hat D. White die Yerwandtschaft YOn

JSoecjgerathiopsls mit Cordaltes noch wahrsclieinlicher zu machen
gegiaubt, da er auch bei jener wie bei Cordaltes „falsche

Zwischenadern" (fausses nervures Zeillek) an siidbrasilianischem

Material entdeckt babe, (Rep. Fossil Flora Coal -Measures of

Brazil, 1908, S. 553, T. IX, Fig. 5); die Abbildimg ist leider

nicht klar genug. In Wirklichkeit ersclieinen die Verwandt-

schaftsverhaltnisse von Noeggerathiopsis^ wie wir sehen werden,

aber noch sehr in Dunkel gehiillt zu sein.

Beschaftigen wir uns zunachst mit deni vorliegenden

Material, und suchen wir gleichzeitig ein Urteil iiber die

Bhiptozamites-^este Scfimalhausens, die dieser nach Zelllehs

Urteil, der das Material gesehen hat, gut abgebildet hat, zu

gewinnen (Cbmpt. Rend. a. a. 0. 1902, S. 3. separati). Unter dem
vorliegenden Material (auch unter demjenigen von G<")PPEKT

nicht), von dem einige Stiicke auf abgebildet sind, linden

sich keine Stiicke, die so engaderig sind wie die von

ScHMALHAU.SEN beschriebeueu Rhiptozamiten (a. a. 0. z. B. T. IV,

Fig. 2— 4); dieselben zeigen vielmehr diirchweg, wie die Tafel XVII
zeigt, in so vollkommener Weise den Aderungstypus von

Noeggerathiopnis^) mit oft eingeschalteten und scheinbar „blind"

endigenden Adern, w^ie man dies z. B. sehr deutlich auf den

Figuren bei Arber {Glossopteris-Ylord^^ 1905, S. 182) sieht; die

Adern endigen oder beginnen namlich oft scheinbar nicht im

direkten Zusammenhang mit den tiefer hinabgehenden Adern,

sondern sind zwischen diesen scheinbar frei inseriert; an anderen

Stellen wiederum sieht man sie deutlich von andern Adern ab-

gehen. Falsche Zwischenadern, wie sie D. White bei Noegge-

rathiopsis nach seiner Angabe gefunden hat (s. oben), haben

sich an dem Material nicht nachweisen lassen. Nach allem,

was man in der Literatur an Abbildangen von Noeggerathiopsis-

Blattern auffinden kann, scheint es jedenfalls unmoglich, diese

Blatter von den unserigen zu unterscheiden. Dagegen sind sie

durch die haufigen Gabelungen sehr leicht von Cordaitenblattern

zutrennen,dieauch meistnichtdenoftfastspatelformigen
QmriB der Rhiptozamiten, sondern lanzettliche Form
haben. Von Cordaiten scheinen sich aber ebenfalls Exemplare
in der Tunguska- (und Kuznesk-) Flora zu finden, worauf mehrere

Stiicke von dort weisen, und vielleicht ist Gopperts Figur a. a. 0.

T. 26, Fig. 4 auch ein Cordaitenblatt.

0 Bei dieser kommen ubrigens auch, wie die Abbildungen
Feistmantels zeigen (Gondwana-Flora III, 1881, T XXVIIT, XXIX),
recht engaderige und paralleladerige Stiicke vor, die denen von
ScHMALHAusEN uud GoppERT a. a. 0. T. 27, Fig. 7 entsprechen.
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Sehr bemerkenswert ist nun der Rest Figur 3; man
sieht hier eins der Noeggerathiopsis-BlsitteT noch an einer

Aclise daran sitzen, an einem nach Art d er S chachtel-
halmge wachse gegliederten Stengel. Ich gestehe, daB

ich diesem Exemplar zunachst mit MiBtrauen gegeniiberstand,

da bei der stets betonten Verwandtschaft mit Corda'iten an den

Besitz eines derart gegliederten Stengels fiir Noeggeratldopsis

natiirlich zunachst niclit gedacht werden konnte. Ich hatte

auch angenommen, daB das Blatt niir zufallig in diese Lage
gekommen sei (obwohl das Stiick eigentlich nicht diesen Ein-

druck macht), wenn nicht Schmaliiausen (a. a. 0. T. IV, Fig. 2) be-

reits ein ahnliches Yerhalten fiir seine Kuznezker Rhiptozamiten

bekannt gemacht hatte; S. 30 sagt er: „nur ein Fiederblatt

scheint noch an der Spindel befestigt zu sein; es scheint hier,

daB die Fieder vertikal angeheftet ist und unter rechtem

Winkel yon der Spindel absteht". Nun wiirde man zwar

schwerlich auf die ScHMALHAUSENsche Figur grofieren Wert
gelegt haben, da die Blatter dort nicht direkt am Stengel an-

sitzen, sondern in allerdings auf einen Zusammenhang hin-

deutender Stellung daneben liegen; indes diirfte die Sachlage

angesichts unserer Figur 3 nun etwas anders sein. Auch der

Stengel des Rhiptozamiten bei Schmalhausen weist namlich eine

deutliche Quergliederung auf, nur sind die Internodien bedeutend

kiirzer als bei unserem Exemplar. Eine sehr miBliche und fiir

die Starke Abfalligkeit der Noeggerathiopsis- und Bhiptozamites-

Blatter sprechende Tatsache ist es, daB bisher — , soweit ich

aus der Literatur entnehmen konnte, noch niemals sonst in den

Gebieten, wo Noeggerathiopsis zu Hause ist, ein Blatt am Stengel

ansitzend gefunden wurde (mit Ausnahme des in seinen Ver-

wandtschaftsverhaltnissen noch nicht klaren „EuryphijUum"

WittiamwiFFAsniAmEL, Gondwana-Flora III, 1881, S.26, T.XXI,
das von Akbek u. a. mit Noeggerathiopsis in Verbindung gebracht

wird); man ist also liber die vegetativen Verhaltnisse dieser

merkwiirdigen Gewachse bisher yollig im Dunkeln.

Gleich andern Forschern, wie Schmaliiausen, der zuerst

eine Verwandtschaft seiner Rhiptozamiten mit dem ihm wohl-

bekannten Cordaites-Blatttyipus gar nicht diskutiert hatte, sondern

erst spiiter (Bull. Acad. Imper. Sciences St. Petersbourg 1883,

S. 430) den Grand' EUKYschen Cordaites liiigulatiis zum Vergleich

heranzog (Grand' eury: Bassin houiller de la Loire, 1877, T. XX,
S. 218), der ubrigens ein echter Cordai't ist, und gleich Arber

(der aber durch Zeillers EinfluB seine Meinung ja wieder ge-

andert hat) und Kosmofsky mochte ich vielmehr die Ansicht

aussprechen, daB wahrscheinlich weder Noggerathiopsis noch
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Rhiptozamltes — wir wollen diese hier zunachst nocli trennen —
mit Cordaiten etwas zu tun hat, denn audi die Ebiptozamiten

zeigen nach Scmaliiausens Abbildungen^) so haufige Gabelungen

der Adern, dafi die Annalime Zeilleks, daB ,,les Bhiptozamifes

doivent etre identifies a notre genre houiller et permien Cor-

daiteH'-'- doch noch nicht so gewifi erscheint, wie er annimmt.

Im Gegenteil, wenn — wie das nacJi den mitgeteilten Funden
zum mindesten jetzt als sehr wahrscheinlicli gelten muB —
Bhiptozamites und NoeggeratJiiop^is gegliederte Stengel besessen

haben sollten, so ergibt sich, dafi die bisher nur diirftig „be~

wiesene" Yerwandtschaft mit Cordaites nicht weit her sein

kann, andererseits aber, dal5 die Ehiptozamiten mit Noeggerathi-

opsis doch in naherer Yerwandtschaft stehen, als Zeiij.er dies

darstellt. Wahrend es unmogiich sein diirfte, die auf Taf. XYII
abgebildeten Blattstiicke generisch oder artgemafi von der ge-

wohnlichen Noeggerathiopds der Glossopteris-Ylox^ zu trennen,

mag dies der Art nach bei den von Scumalhausen beschriebenen

R-hiptozamiten der Fall sein ; sie mogen eine besondere Noegge-

raihiopsu- Art darstellen, iiber deren Selbstandigkeit oder

Yerwandtschaft mit den anderen Noeggei-athiopsis -Arten der

eigentlichen Glossopterls-FlorB, hoffentlich die Bearbeitung des

Herrn Zalessky Klarheit bringen w^ird. Doch mochte ich hier

einmal die Frage stellen, was man mit diesen Ehiptozamiten

tun wurde, wenn sie sich in einem echten Glossopteris-M.i\ieii

fanden ; ich glaube, daB dann die Bestimmung nicht: Bhiptoza-

mites lauten wiirde.

Wir hatten somit die bemerkenswerte Tatsache, daB wir

im nordlichen Sibirien unter ea. 65" n. Br. diejenige Noeggera-

thiopsis-Art in der permocarbonischen Flora vertreten haben,

die wir in den Gebieten der Glossopteris-Ylor^ zu finden ge-

wohnt sind ; denn wenn es auch moglicherweise angangig sein

sollte, manche der Rhiptozamiten durch ihre engere Aderung
von jener Art zu unterscheiden, so ist keine Moglichkeit vor-

handen, ein irgendwie stichhaltiges Merkmal anzugeben, wo-

durch man unser vorliegendes, so homogenes Material von den

Noeggerathiopsis unterscheiden konnte'^). Es ist ferner zu be-

0 Ein Versuch, von Herrn M. Zalkssky in St. Petersburg Material

zum Vergleich zu erhalten, ist leider fehlgeschlagen ; er schrieb, dafi

er mit einer Monographie der Kuznezkflora beschaftigt sei und das

Material nicht entbehren konne.

^) In manchem ahnlich, aber doch durch die abweichende Gestalt,

die sehr subtile Aderung verschieden, sind den Rhiptozamiten audi

manche Psygmophyllen vom Typus der unzerteilten ; aber der ganze

AnschluB dieser sehr seltenen Blatter weist zu den Ginkgophyten hin-



424

merken, daB dieses Fossil an der Szuka imd vielleiclit iiber-

haiipt in der dortigen Gegend offenbar sehr haufig, ein charak-

teristischer, wesentlicher Bestandteil der Flora sein miiB. Wir
hiitten dauiit ein echtes Glossopteius-l^lemejit
a 1 s li a u f i g e n Bestandteil d e i* T u n g u s k a - F 1 o r a.

Aber dies ist nicht das einzige derartige Element in der

dortigen Flora. AuBerdem treten (wie auch bei dem siidliclier

gelegenen Kuznezk) noch verscliiedene Ph tjllotheca-Arten auf,

von denen Phijllotheca cleliquescens Goefp. sp. in derselben Art

auch in der Glossopteiis-FloTSi zu Hause ist^). Es scheint mir,

daB liier eine Durclisetzung der Tunguska-Flora mit Glossopteris-

Elementen imyerkennbar ist, iind nicht yiel anders scheint es

mit der Kuznezker Flora zu sein. Obwohl sich Zeillek, der

nur die PhijUotheca als (r/oi'^op^em-Element in jenen sibirischen

Floren anerkennt, gegen eine derartige Bewertung dieser Floren

wehrt, scheint mir doch diese Annahme und Auffassung die

richtige zu sein, die gleichzeitig die einzige ist, die
uns d i e D u r c h s e t z ung d e s n o r d 1 i c h e n europaischen
RuB lands mit un verkennb a ren 6r7 o*' 6- o/; ^ e rc'.s-

Elementen pflanzengeographisch verstandlich
machenkannund diese Fundeausihrerlsoliertheit
herausreiBt; die Darlegung der Yerhiiltnisse unter diesem

Gesichtspunkt ist der eigentliche Grund, weshalb die Yor-

liegende kleiae Abhandlung verfaBt wurde; es handelt sich

in der Tat um ein pflanzengeographisches Problem
ersten Ranges.

Zunachst ist aber eine kleine Auseinandersetzung dariiber

von noten, was man als Glossopttris-^X^rnQnt ansprechen darf.

Einige Forscher ziehen die Grenzen zu eng, andere nennen eine

zu groBe Anzahl von Pflanzen. Koken (Indisches Perm und

Eiszeit, N. Jahrb. fur Min. usw. Festband 1907, S. 491) nennt

Glossopteris
,

Gcnigamopteria
,

Plnjllotheca (und einige indische

Spezialformen; von solchen vielleicht auch anderweitig lokal

vorkommenden Typen sehe ich hier ab wie Palaeoviitaria. Be-

leriwopteris , Ottokaria u. a.), lehnt aber (S. 489^^ Phyllotheca als

unbedingt fiir Glossopteris-Qih^vd^ktQv sprechend ab. Aus der

AuBEKschen Monographic habe ich leider nicht entnehmen konnen,

fiber und stellt offenbar, wie man das auch annimmt, einen Typus
fiir sich dar; vgl. z. B. die Ausfuhrungen Cambiers und Reniers in

Ann. Soc. Geol. Belg., t. 11, Mem. in 4^ S. 23ff., 1910.

') Bei Kuznezk kommt u. a. noch die von Sciimalhausen Plnjllo-

theca Stsc/furowskii benannte Art hinzu, die trotz der Mangelhaftigkeit

der Reste, wie Zeiller zuerst hervorhob, unverkennbare Beziehungen
zu Phyllotheca rohiista Feistm. aufweist.
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was clieser Alitor als rr/oi'-soi^^ms-Pflanzen speziell oder generell

ansieht. Zeillek trifft hier offenbar wieder das Richtige, indem

er (Revue generale Sciences 1897, Nr. 1, S. 8) als solche Typen

angibt: Glonsopteris und Vertehraria, Gangamopteiis, Phyllotheca

und Noeggerathiopsis; hierzu ist dann noch hinzuzufiigen: Bhi-

pidopsis^ was Zeillek selbst an anderer Stelle nahelegt und

empfiehlt (Bull. Soc. Bot. France XLV, 1898, p. 395). In der Tat

muB aucli Bhipidopsis als Glo8Sopteris-l^\emeiit gelten, da sie

auBer in Nord-RuBland bisher nur inmitten der echten Glosso-

p^£^rii^ -Flora in Argentinien und Indien gefunden ist. Es ist nur

ein Zufall, da6 sie zuerst in Nord-RuBland (Petscliora, Sciimal-

HAUSEN a. a. 0.) entdeckt wurde; auf Grund dieses Fundes darf man
sie aber durchaus nicht als typiscbes Element der permischen

Flora des sonstigen europaischen Typus in Anspruch nehmen,

da gerade die Permflora Nord-Ru61ands durch zahlreiche fremde,

u. a. aucb Glos8opteris-Tji^en ihren eigenen Charakter hat und

von ihnen durchsetzt ist. Das letztere ist ja besonders durch

Amalitzkys Fund in das hellste Licht geruckt worden; es seien

noch einmal diese Elemente mit ihren Fundstellen genannt, so-

weit sie aus der Literatur bekannt sind. An der Dwina
(WeiBes Meer) kommen vor: Glossopterls, Vertebraria, Noeggera-

thiopsis. daneben auch CalUpteris und andere Typen unserer

Permflora. An der Petschora findet sich Bhipidopsis, Phgllo-

theca sp., „Bhiptozamites^
,

Pecopteris Pluckeiieti- ahnliche Reste

(^^Cyalhea Tchihatchewi^' Sciimalil); schlieBlich kommt „Bhipto-

zamites^'' auch in der Flora der artinskischen Stufe vor, die aber

sonst ein mehr europaisches Geprage zeigt durch die vorhandenen

Callipteriden, Cordaiten usw.
;
allerdings finden sich unter den

Callipteriden viele uns erem westlichen Perm fremde groBlaubige

Typen, und auch die eigentiimlichen Psygmophyllen aus dieser

Gegend sind uns recht fremd. Der AnschluB von Nord- RuBlaad

bis zur unteren Tunguska (und Kuznezk) ist nun zwar leider

nicht bekannt, da die ungeheuren Sedimentmassen der FluBge-

biete des Ob und Jenessei den Untergrund verhiillen; erst an

diesem FluB treten an der unteren Tunguska wieder unsere

Tunguskapflanzen auf, deren Fortsetzung im Siiden die Schichten

bei Kuznezk enthalten, wo zusammen mit Phyllotheca und ^^Bhipto-

zamites^ sich u. a. wieder Pecopteris Pluckeiieti -'^\ixi\\q\iq Fame
{Sphenopteris anthriscifolia Goppert) und nach Zeillek sogar

CalUpteris - Alien finden. Es scheint fast, daB von Indien aus

dam als eine Auswanderung von Glossopteris - Tj^pen nach Norden
und weiter nach Nordosten und Osten stattgefunden habe, die

sich mit den unterwegs angetroffenen Floren mischten. Bedenkt
man, daB sich Glossopteris-V^Sinzen in Persien, Afghanistan, in
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China bis nach Tonkin imd Borneo im Silden gefunden liaben,

so ersclieint Indien fast als ein groBes Aiisstrahlungsgebiet fiir

diese Pflanzen, imd dieser Anschauung wiirden sich die Yer-

haltnisse der Kuznezker imd Tunguskaflora durchaus einpassen.

Es kommen also bei Kuznezk und auch an der Tunguska
Permpflanzen vor, die dem Typiis imserer Permflora angehoren,

wozu die yon Goppekt als Sphenopteris anthriscifolia bezeichneten

Reste (Pecopteris Pluckeneti. Schlotii sp. und leptophylla Bunb.
sehr iihnlich) und ferner die bereits erwahnten Callipteris-Reste

Yon Kuznezk gehoren wtirden. Zweifellos diirften aber noch andere

derartige Elemente Yorhanden sein, z. B. Pecopteris plumo!<a

abnliche Typen (Aspleiuum argutulum Schmalii.). Die Mischung
YOn Glossopteris-YilQmQTitQn mit unseren Permtypen tritt deutlich

heryor, am deutlichsten aber in Nord-RuBland, worauf wir sclion

Yorn bingewiesen batten. Auf jeden Fall wird bei dieser Sach-

lage die ARBEKsche Karte (Glossopteris-Y\o^2^^ 1905, S. XIX), die

das nordliche und ostliche Asien als Gebiet der Carbonflora des

nordlichen Typus in Ansprucb nimmt, zu korrigieren sein, da

fiir das YOrliegende Gebiet andere Verhaltnisse vorliegen; wie

das ostasiatische Gebiet sich Yerbalt, diirfte trotz einzelner nach-

gewiesener Beriihrungspunkte mit unserer permocarbonischen

Flora und mit der Glo8sopteris-Y\Qri^ bei der geringen Anzahl

der bisher bekannt gewordenen Reste noch recht dunkel sein.

Unter dem kleinen YOn Dr. Aiilbukg gesammelten Material

liegen auch noch eine Anzahl anderer Pflanzenreste YOr, namlich

P]iyllotheca-'n\m\iQh.Q Blattscheiden (Fig. 3, links) und Stengel,

schliefilich noch ein Rest, der einer Ze.b7e?/« angehoren diirfte, deren

Yorkommen an der Tunguska schonZEiLLEii erwahnt, derdeneigen-

tiimlichen Zamiopteris glossopteroides Schmalh. (a. a. 0. T. XIX,
Fig. 1) als eine solche erkannte, nachdem man friiher an eine

Zugehorigkeit zu Palaeovitiaria gedacht hatte. Wenn ich die

Zugehorigkeit zu Ledeija fiir unseren Rest nicht mit Sicherheit

behaupte, so geschieht das, well an einer Stelle unseres Stiickes

sich eine Masche zu befinden scheint, YOn denen vielleicht noch

mehr YOrhanden sein konnten; leider ist eine weitere Praparation

des hornfelsartig festen Gesteins ausgeschlossen. Wenn wirk-

lich Maschen YOrlianden waren, so wiirde der Rest zu den

Glossopteriden gehoren und eine iiufierst wertYoUe Entdeckung

darstellen. So aber mlissen wir die Frage offen lassen und

weitere Klarung YOn der Zukunft erhoffen; Herr Sabeljeff hat

die Aufsammlung eines ausgiebigen Materials an Ort und Stelle

in den nachsten Jahren in Aussicht gestellt, Yon dem Yielleicht

noch interessante Aufschliisse ausgehen konnen.

SchlieBlich mochte ich noch kurz auf die beim Dorfe
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Meretzkaia bei Kuznezk sicli findenden versteinerten Stiimme

zii sprechen kommen {^.^Aroiicarites'^ Tchi]iatchef[ianns Gopp.).

Ich habe mich inzwischen aiis der Literatur iiberzeiigt, daB,

obwohl die Stamme nicht mit Abdriicken vergesellscliaftet vor-

kommen, sie docb dem Alter nach kaum nennenswert Ton dem
der anderen Pflanzenreste abweichen werden. Da nun fiir die

Pflanzenabdriicke von dort es'scbeint, als ob die Ansicht Zeilleks das

Eichtigere getroffen habe, der sie fiir permischen Alters erklart,

so batten wir das auffallende Faktum, daB wir im Palaeozoicum

Stamme mit echten periodischen Jahresringen haben, eine unserem

Gebiet fremde Erscheinung; zweifellos sind die Jahresringe bei

jenen Stammen echt periodiscb. Nun hat zwar Arber be-

reits solche Stamme (allerdings anderen Arten angehorig) aus

analogen Schichten Australiens bekanntgemacbt (Glossopteris

-

Flora, 1905, S. 191 ff., Fig. 40—41), indes liegt bier der Fall

anders. Icb yermutete schon lange, da6 wenigsteus stellenweise

die mit den permischen Yereisungserscheinungen auf der Siid-

hemisphare verbunden gewesene Klimaperiodisierung wenigstens

in ihren letzten Ausklangen noch EinfluJ] habe gewinnen konnen
auf die altere Glossopteris- Vegetation selbst, wenngieich diese

im ganzen kaum unter viel anderen AVachstumsbedingungen gelebt

haben diirfte alsunserePermflora, und diese Beeinflussung erscheint

in der Tat durch die yon Arber angegebenen Stamme erwiesen

;

die alteren Angaben yon Shirley (1898) waren mir zweifelhaft

geblieben. P. Bertrand hat diese Tatsache nach meiner jetzigen

Ansicht richtig ausgewertet (Ann. Soc. geol. Nord., t. 38, S. 122);
diese Jahresringe zeigenden Stamme aus der Glossopteiis -Flora
sind in der Tat aiiBerst bemerkenswert, um so mehr, als im
allgemeinen sonst auch in der Glossopferis -Flora keine Jahres-
ringe auftreten, wie ich an siidafrikanischem imd siidamerikanischem
Material yon Uruguay feststellen konnte; fiir das letztere be-
statigen auch die Untersuchungen D. Whites iiber die siidbra-

silianischen Glossopterispflanzen diesen Befund. Im allgemeinen
scheint demnach die Glossopteris -Flora dem EinfluB des glazialen

Klimas yollstandig entriickt gewesen zu sein und nur ausnahms-
weise noch etliche schwache Nachwirkungen dayon zu spiiren

bekommen zu haben. Ganz ahnliche Yerhaltnisse (ebenfalls pe-

riodischeZuwachszonen) hat Halle yor kurzem in der Glossoptei^is-

Flora der Falklands-Inseln (Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala, Yol.
XI, 1911) bekanntgemacbt, wo er auch Glazialgrundmorane
mit geschrammten Blocken nachgewiesen hat.

Eine ahnliche Annahme fiir die Jahresringe des Kuznezker
Araucarites Tchihatcheffamis zu machen, erschien mir fruher und
auch jetzt noch unmoglich, da von einer permischen Yereisung in
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diesen Gegendan niclits bekannt ist. Ich liatte den Araucariten

deswegen ftir mesozoischen Alters erklart, was mir jetzt bei der

ganzen Sachlage nicht melir annehmbar erscbeint. Dagegen

diirfte eine andere Ansicht plausibler erscbeinen. Obwohl wir

unseres Wissens von der B ergflora des Palaeozoicums (iiberbaiipt

meist Yon der friiberen Bergflora) nicbts kennen, vielmebr nur

die Flacblandsflora stiidieren konnen, erscbeint docb speziell

fiir widerstandsfabigere Gewiicbsteile, wie z. B. gerade Baum-
stamme, die Moglicbkeit nicbt ausgescblossen, daB sie von

hoberen Gebirgen berantergescbwemmt, in der Ebene abgelagert

und uns erbalten blieben. DaB aiif hoberen Bergen aucb im
Carbon periodisiertes Klima geberrscbt baben wird, wie es beute

ebendort in den Tropen ist, das unterliegt wobl keinem

Zweifel. Und die obige Annabme konnte vielleicbt die auBer-

ordentlicb auffallende Tatsache der typiscben Jabresringbildung

bei Dadoxylon (^Araucarites) Tchihatcheffianum am ebesten erkliiren.

Bemerken mocbte icb noch, daB dieser aucb sonst in der Struk-

tur von den gewobnlicben Dadoxyla abweicbt und einen Sonder-

typus darstellt^), worauf andere und icb selbst scbon ofter bin-

gewiesen baben ; vielleicbt geborte er also gar nicbt zur Flacb-

landsflora jener Gegenden, und dann ware die Abnormitat seiner

regularen Jabresringbildungen erklarlicb.

Zalessky (Rem. Com. Geolog. N. S. Livr. 68, 1911) hat aus der

Art in einor eben erschienenen Arbeit ein neucs Genus Mesopitys

gemacht.

Vortrag, gehalten in der Sitzung am S.Mai 1911.]
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10. Alaim uiid Gips als Mineralneubildimgeii

imd als Ursaclien der clieiiiischeii Ver-

witteriiiig in den Qnadersandsteinen des

sachsisclien Kreidegebiets.

Hierzu Tafel XVIIL und 4 TextbiJder.

Von Herrn Otto Beyer in Dresden.

Jedem aufmerksamen Beobachter unseres Elbsandstein-

gebirges ist bekannt, dai3 neben der Altersfarbe an den Felsen

, und Wanden recht haufig ganz frische Abwitterungsiiachen

i auftreten, ahnlich den frischen Bruchflachen in den Stein-

briichen oder solchen mit den Merkmalen einer kiinstliclien

Bearbeitung. Es sind solche Stellen sprechende Zeugen fiir

den Fortgang der Yerwitterung auch in der Gegenwart. An
j

einem der siidlichen Gipfel felsen des Honigsteinplateaus
bei Rath en regte mich vor einigen Jahren diese Erscheinung

zu der Frage an, wie rasch diese Abwitterung zeitlich wohl

fortschreiten moge. Ich entfernte den ausgewitterten Sand
sorgfaltig von der schwach grubig zerfressenen Flache und fand

bereits nacli wenigen Wochen dieselbe aufs neue mit losem

' Sande behangen. Dabei fiel mir die krtimelige Beschaffenlieit

des Sandes anf. Die Quarzkornchen erschienen wie durch eine

zahe Fliissigkeit untereinander yerbunden. Rein zufallig priifte

ich eine kleine Menge dieses frisch abgewitterten Sandes mit

der Zunge und fand einen ganz auffiilligen adstringierenden

Salzgeschmack. Meine Wandergefahrten kamen nach derselben

,

Zungenreaktion zu dem gleichen Ergebnis. Die Asthetiker unter

ihnen suchten durch schleuniges Ausspucken das abscheuliche

;

Zeug moglichst rascli wieder loszuwerden. Nunmehr beob-
I achtete ich die interessante Erscheinung genauer und fand

zunachst an den iiberall vorkommenden frischen Abwitterungs-

flachen der Feld- und Honigsteine die gleiche „ krtimelige"

Beschaffenheit des Sandes. Die an sich losen Kornchen hangen
in kleineren oder groBeren Gruppen untereinander zusammen
und haften an der Ablosungsfliiche. Der charakteristische zu-
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sammenziehende, bald siiBlich-bittere, bald sauerliche Geschmack
war stets Yorhanden. In der unmittelbaren Nachbarschaft der

Abwitterungsflache fielen mir grauweiBe Flecken und Tupfen

aiif, deren AuBeres zunachst an Flechten erinnerte, bis durch

die Zimgenreaktion die vollige Ubereinstimmung mit dem
Geschmack des kriimeligen Sandes festgestellt wurde. Diese

Flecken haben die Gestalt papierdiinner Krusten. Sie lassen

sicli leicht von der Felsflache abstreichen und sind, mit der

Lupe betrachtet, traubige Aggregate feiner wasserheller

Kornchen, aus denen Laiifig kleine Dreiecksflachen aufblitzen.

Im Wolfsgrunde, durch den ein Steig von der Briickenwald-
strai3e in nordlicher RichtuDg auf die Lohmen-Rathewalder
StraBe fiihrt, fand ich diese „ Ausbliihungen" in der Form
feinsten Rauhreifes oder eines iiberaus zierlichen Filzes auf

dem losen Sande der frischen AbwitteruDgsflachen. In diesen

Ausbliihungen sind offenbar Analoga zu finden zu dem be-

kannten Mauer- oder Kehrsalpeter. Die weitere Beobachtung

der interessanten Erscheinungen bezog sich zunachst auf den

durch seine Zerrissenheit auffallenden Gebirgsstock der Feld-

und Honig stein e bei Rathen. An alien Punkten bestatigte sich

der raumliche Zusammenhang der Ausbliihuugen mit dem

kriimeligen Sande und den frischen Abwitterungsstellen. Da

mein Amt mir anhaltende Laboratoriumsarbeit nicht gestattet,

so wurde die chemische Yorpriifung der gesammelten Proben

durch Herrn Bruno Lehmann angestellt. Aus dem Ergebnisse

dieser ersten Untersuchung sei folgendes mitgeteilt: Die Aus-

blubungen geben, im Kolbchen erhitzt, unter lebhaftem Auf-

kochen viel Wasser ab, losen sich leicht und vollkommen in

heiBem Wasser, die erhaltene Losung reagiert stark sauer.

Dieselbe Losung wird erhalten bei der Behandlung des

kriimeligen Sandes und des dazugehorigen Sandsteins

mit heiBem Wasser nach entsprechendem Dekantieren und

Filtrieren zur Abtrennung vom Sande, von organischen

und den immer anwesenden tonigen Beimengungen. Aus

den so erhaltenen farblosen bis schwach gelblich gefarbten

Losungen entwickelten sich beim Eindampfen am Rande

Aggregate von biischelig angeordneten Krystallansatzen und

Nadelchen, gegen die Mitte hin aber wohlgebildete Krystalle

mit den charakteristischen Formen des Alauns, daneben auch

ganz vereinzelte Kochsalzwiirfelchen. Es wurden Alaun-

krystalle bis 1 cm Seitenlange erhalten. Die Losung enthielt

Schwefelsaure, Aluminium, Kalium, dann in geringeren Mengen

Chlor, Natrium und Spuren von Magnesium und Calcium.

Kieselsiiuie, Salpetersiiure und Kohlensaure waren nicht vor-
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handen, dagegen lieB die Braimung beim Eindampfen auf

organische Substanz und Spuren von Eisen schliefien.

Herr Geheimrat Prof. Dr. Kalkowsky imd Herr Lociinek,

Assistent im Mineralogischen Institute der Technischen Hoch-
schule in Dresden, denen gleichfalls Proben von Ausbluhungen

und dem kriimeligen Sande vorgelegen, bestatigten in der

Hauptsache diese ersten Untersucbungsergebnisse, fanden jedoch

noch Ammonium in grofieren Mengen. Durcb freundlicbe Ver-

mittelung des Herrn KaltsOWSky wurde von einer Probe aus-

gewablter reiner Substanz der Ausbluhungen am „Goldsteig",

zwischen Zeugbaus und Grol3em Winterberg, durch Herrn
Assistent Diplom-Ing. Roiil in Freiberg eine quantitative Ana-

lyse ausgefiihrt mit nachfolgendem Ergebnis:

NH3 2,23

K 3,39

Al 5,88

SO4 41,60

Wasser wurde nicht gewogen.

Die Ausbluhungen bestehen nach diesen Priifungen vor-

wiegend aus einem isomorphen Gemenge von Kali-
Ammoniumal aun und aus geringen Mengen von Chlor-
natrium hzyv. Spuren einiger anderer Salze. Bei vielen

an Ort und Stelle von mir vorgenommenen Prufungen an

-jKrustenmaterial, wie auch an kriimeligem Sande mit Losung

von Atznatron wurde stets Ammonium festgestellt, wahrend
Kalium nicht allenthalben aufgefunden werden konnte. Es

scheint demnach der Alaun der Ausbluhungen keine konstante

Zusammensetzung zu haben und das Mengenverhiiltnis von

Kalium und Ammonium, die sich bekanntlich in diesem Doppel-

salze gegenseitig vertreten konnen, ortlich und vielleicht auch

zeitlich gewissen Anderungen unterworfen zu sein.

Durch die mikroskopische Betrachtung wurde der

chemische Befund in alien Hauptsachen bestatigt. Die Aus-

bliihungen zeigen stets das mikroskopische Bild einer klaren,

farblosen oder stellenweise schwach gelblich gefarbten Substanz,

durchzogen unregeluiaBig von Sprungen, mit zahlreichen Luft-

blaschen und wunderlich zerfressen, mit lappenformigen Yor-

spriingen und rundlichen Einbuchtungen. An vielen Hervor-

ragungen, auf den Randern und in den Sprungen, sitzen kleine

Oktaeder oder Kombinationen dieser Form mit Wiirfel oder

Rhombendodekaeder, dem Alaun zugehorig. Sehr zerstreut

treten Kochsalzwiirfelchen auf. Im kriimeligen Sande wie auch

im Sandstein der frischen Abwitterungsstellen ist diese wasser-

klare Alaunsubstanz zwischen den Quarzkornchen, namentlich
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bei gekreuzten Nikols, wenn die letzteren farbig aufleuchten,

gut festzustellen. Namentlich die ausgebildeten Krystallchen

sitzen gern den Quarzkornern anf. An yielen Punkten konnte

auBer dieser beschriebenen Alaunzwischenmasse ein anderes

Zwischenmittel nicht wahrgenommen werden, aiich nicht die

von HiRSCHWALD gefimdcne und als Kontaktzement bezeichnete

IJberrindung der Quarzkornchen mit reiner Quarzmasse

Tiefer im Gesteinsinnern tritt dann das tonige Zwischenmittel,

allerdings in recht ungleicher Yerteilung, hervor.

Ergebnisse

:

1. Die Ausbliihungen am Sandstein bestehen aus

Kal iammoniiimalaiin mit sparlichen Bei-

mengiingen von Kochsalz und anderen Salzen.

2. Der frisch ausg ewi tterte, krliraelige Sand,
sowie der anstehende Sandstein der gleichen

Ortliclikeit enthalt Alaun als Zwischenmittel.

Beschreibung der Alaunausbliihungen und des alaunhaltigen

Sandes bzw. Sandsteines.

Die Ausbliihungen sind immer kenntlich an der grauweifien

Farbe. Bei einiger Ubung wird man sie nicht leicht mit

ahnlich gefarbten Flechten verwechseln konnen. Yollstandig

frisch treten sie auf an wetter- und windgeschiitzten, nicht zu

trockenen Stellen, also namentlich an den Unterflachen der

Uberhange, in den Hohlchen, Gruben und Narben, sowie in

den Rissen des Sandsteins. Dort sind sie haufig schneewei(3,glanzend,

unter der Lupe farblos und etwas schaumig und fallen bei der

leisesten Beriihrung von der Gesteinsflache ab. Nach langerer

Trockenheit ist die Sohle der Hohlchen oft formlich bedeckt

mit abgefallenen Krusten. Ebenso finclet sich dann massen-

haftes Krustenmaterial auf der Sohle der Uberhange im Sande.

Mit zunehmendem Alter farben sich die Krusten durch Auf- !

nahme von organischen Substanzen cluukel und haften dann

immer fester an der Unterlage. Die zahlreichen gesammelten

Proben wurden von mir mit einer reinen Feder abgestrichen.

Altere Ausscheidungen losten sich erst durch Beriihrung mit

einem Holzspatel ab. Da der Alaun als wasserlosliches Salz

an vielen Haftstellen fortwiihrend von anschlagendem Regen,

von Schnee, Wind und Sonnenschein beeinlluOt wird, ebenso

audi durch Sicker- und Schwitzwasser, so sind fortgesetzte
;

') HiKsciiwAi>i): Prafnng der uatiirlichen Bausteine. Berlin l908.

S. 253.
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Veranderimgen der Krusten imaiisbleiblich. Kleinere imd groBere

Partikel werden aufgelust imd an anderen Stellen wieder abge-

schieden, Es entwickeln sich so die beobacbteten eigentiimlichen

Korrosionsformen. Durch starke Erwarmung verlieren die

Krusten mehr oder \Yeniger das Krystallwasser, werden triibe

und hart und haften fester auf der Unterflacbe. AVo die Luft

durch stete Yerdunstung von Tropfwasser einen relativ hohen

Feuchtigkeitsgehalt behiilt, wie beispielsweise nnter einem

Uberhange am GroBen Barenstein, im Wolfsgrnnde bei Lobraen,

am Goldsteige (istlich Tom GroBen Winterberge, an gewissen

Pelsen der Bielrand bei Eiland, imd die Ortlichkeit den un-

giinstigen EinfluB der Atmospharilien ansschlieBt, entwickeln

sich zierliche, ausschlieBlich aus winzigen Krystallchen zu-

sammengesetzte Geriiste, schanmige oder schneeflockenformige

Ausbliihungen im Durchmesser von mehreren Zentimetern.

Sehr feuchte Wandstellen und Uberhange mit rieselndem Wasser
zeigen keine Ausbliiliimgen. Der Alann Avird durch das stets

vorhandene und reichliche Losungsmittel an andere Orte gefiihrt.

Ubcrdies bedeckt die an solchen Punkten besonders iippig

aufschieBende Flechten- und Moosvegetation rasch und voll-

standig die Felsflachen. Namentlich eine grauweiBe Krusten-

flechte mit ausgepriigter Felderung scheint die neugebildeten

Ausbliihungen mit besonderer Vorliebe aufzusuchen und zu

zerstoren, so daB das Vorkommen dieser Flechte in der Kegel

auf die einstige Anwesenheit von Alaunkrusten schlieBen laBt.

Dies gilt namentlich von Felsen, an denen frische Abwitterungs-
flachen zurzeit nicht zu finden sind. Beim behutsamen Ab-
heben der Flechte kann man recht haufig noch Reste von
Alaunkrusten beobachten. Nach meinen Beobachtungen ent-

nehmen diese Flechten dem Krustenmateriale, wie auch dem
alaunhaltigen Wasser, gewisse Niihrstoffe, vielleicht Kali,

Schwefel und Stickstoff. Da die Flechtenvegetation die Felsen
namentlich der Griinde und Schluchten der sachsischen Schweiz
bedeckt, so ist an diesen Orten selten die Alaunausbliihung zu

finden. So unterliegen die Alaunausbliihungen und -krusten

einer fortgesetzten Veranderung und Umwandlung in Abhangig-
keit von den Sickerwiissern und den jeweiligen Witterungs-
verhaltnissen, verschieden je nach Ortlichkeit und Jahreszeit

und nnter dem Einflusse der Vegetation.

Der kriimelige Sand, d. i. das Gemenge von Sand und
Alaunmaterial, ist regelmilBig wie die Ausbliihungen und
Krusten an den frischen Abwitterungsflachen des Sandsteins
zu finden. Er behalt seine schon beschriebene Beschaffenheit,
die mit einem gewissen, aber stets geringen Feuchtigkeitsgehalt

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 28
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verbundene Zusainmenhangskraft seiner Bestandteile bei, so-

lange nicht verandernde AuBenwirkimgenhinzutreteD, also nament-

lich an geschiitzten Ortlichkeiten, in den Hohlungen, Rissen

und hinter den sogenannten Scliutzrinden. Unter der Warme-

wirkimg der Sonne oder in feuclitigkeitsarmer Luft trocknet er

bald aus, yerliert die Zusammenhangskraft imd fallt von den

freien Flachen herab auf den Boden oder wird durch den Wind
aus den Vertiefungen herausgeblasen. Bei Wasserziitritt wird

er durch Auflosung des Alauns ausgelaugt und in normalen Sand

zuruckverwandelt. So ist es zu erkliiren, da6 alaunhaltiger

und alaunfreier Sand unmittelbar nebeneinander liegen konnen.

Der Gehalt an Alaun ist in diesem Sande wie in dern

dazugehorigen Sandstein selbstverstandlich recht yerschieden.

Sandstein vom Wolfsgrtindel bei Lohmen entbielt an wasser-

loslicher Alaunsubstanz 0,262 kriimeligen Sand von dem
gleichen Punkt dagegen 32,89 %. Eine Probe Sand vom Feld-

stein bei Ratlien enthalt l,5497o- wasserlosliclie Substanz

ist demnach recht ungleich verteilt, scheint aber nach der

AuBenflache hin an Menge zuzunehmen.

Eine bestimmte Abhangigkeit des Alaunvorkommens von

der Beschaffenheit des Sandsteins konnte nicht mit Sicherheit

festgestellt werden. Der Sandstein der Feldsteine undHonig-
steine bei Rathen ist allerdings in der Hauptsache ausser-

ordentlich feinkornig, jedoch kommen auch Banke mit recht

grobem und ungleichkornigem Material vor, so am Lamm, an

der Lokomotive und an dem Talwachter. Ausbliihungen und

Kriimelsand finden sich an alien diesen Punkten. Die groben

konglomeratartigen Banke am Goldsteige sind stellenweise

formlich mit Ausbliihungen iiberzogen.

Die frischen Abbruchstellen in den Steinbriichen zeigen

sehr selten die Ausbliihungen. Solche fand ich in den Briichen

zwischen Wehlen und Rathen nur an wenigen Punkten und nur

auf nicht abbauwiirdigem, „faulem" Gestein mit frischen Ab-

witterungsflachen. Audi anderswo „bluht" der Alaun aus frisch-

bearbeiteten Wandflachen reichlich aus, namentlich in den Hieb-

narben, so am Pionierwege zwischen dem Riekestein und der

Napoleon sstraBe, am Reitsteige langs der Torwalder
Wande, am Gamerig und Feldstein bei Rathen u. a. a. 0.,

aber immer nur ausschwachfeuchtem, leichtzerfallendem Gestein').

Dagegen scheinen Sandstcine mit kieseligem Bindemittel,

^) In einer Schlncht uorJwestlicli am GroBen Biireustein sind

an einer Wand die Zeichen II. P. 1895 eingonieiBelt. Diose Vertiefungen

sind vollig mit Ahnui aiisgefiilit.
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mit Schlieren und Adern von Quarzsubstanz weniger fiir Aus-

bliihimgen von Alaun geeignet zu sein. So ist die gegen Siiden

gerichtete mehrere Kilometer laDge Wandflucht des Quadersand-

steines vom Hohen Schneeberge bis gegen Tyssa von uns ver-

geblich nacli Alaun durchsuclit worden. Der hohe Kieselsaure-

gehalt des Sandsteins verrat sich hier allenthalben durch die

scliarfen Kanten und ebenen Fliichen an Felsen und Bloclvwerk,

sowie durch die Adern und Schutzrinden aus Quarzsubstanz,

durch welche das Gestein stellenweise mit reinweiBer Farbe

auftritt. Bekanntiich fiillt der ganze Siidhang des Hohen Schnee-

I berges,. mitsamt dem von hier aus gegen West sich erstreckenden

Teil des Sandsteins, in das Gebiet der erzgebirgischen
Bruchzone. Auch in der Nachbarschaft der grofien Lausitzer
Verwerfung, welche den Ostrand des Quadersandsteines charak-

terisiert, scheinen die Alaunausbliihungen selten zu werden.

So ist dieUmgebung der Gautsch grotte bei Hohnstein von mir

erfolglos durchsucht worden. Dagegen treten sie bereits wieder

I

hervor an den Felsen des „NassenLoches" westlich der Gautsch-
grotte. Aueh die Sandsteine auf Blatt Zittau—Oybin sind in

der Nahe der Yerwerfung alaunfrei. Die Ursache diirfte audi

hier in der zunehmenden Verkieselung des Gesteins liegen.

Die Verbreitung des Alauns in horizontaler und vertikaler

Richtung.

I

Yon besonderem Interesse erschien mir die Kenntnis der

Yerbreitung des Alauns. Erstrecken sich die Ausbliihungen

auf bestimmt abgegrenzte Teile oder auf das ganze Gebiet des

• Sandsteins? Gehen sie iiber dieses hinaus, finden sie sich auch

an anderen Gesteinen? Beschranken sie sich auf bestimmte

Quaderstufen und Horizonte? Nicht alle diese Fragen konnten
bei der mir verfiigbaren Zeit ihre Erledigung finden. Hier

muB die Zukunft voile Klarheit bringen.

Nach meinen allerdings nur liickenhaften Beobachtungen
ist die Alaunbildung tatsachlich nur auf das Gebiet des
Quadersandsteines beschrankt. Ich konnte dieses Salz

bisher nicht finden auf Gneis, Syenit, Porphyr und Granit der

benachbarten Gebiete.

Ich besuchte charakteristische Punkte der Grenzen des

Quadersandsteines, zahlreiche Felsen innerhalb des Gebietes

und namentlich wichtige groBere AYandfluchten verschiedener

Horizonte und mit verschiedener Orientierung beziiglich der

Himmelsrichtung, um so gewissermaBen einen Einblick in die

Profile zu erhalten.

28*
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Verzeiclinis der Fundstel 1 en:

1. Wolfsgriindel bei Lohmen: Waudflachen am Steige 1,

gerichtet gegen AV,

2. Verlassene Briiclie zwischen Wehlen uud Rathen, Elb-

seite der Wande, gerichtet gegen S.

3. Rahmhanke, imterhalb der Bastei, groBe Wandflucht

gegen S. Yiele Stellen. Ebenso Wandstellen etwa

50 m tiefer. Sehr reichlich.

4. Riekefelsen am Pionierweg bei Rathen, gegen S und W,
Pionierweg nach der 1. groBen Schleife, bearbeitete

Wand mit Ausbliihungen.

5. Alle Wande imd alle „Steine" des Rathener Gebietes,

namentlich aber Feldsteine und Honigsteine, vom Ende
der Schutthange an bis hinauf zii den Gipfelfelsen,

onabhangig yon der Himmelsrichtung. Sehr reichlich

zu alien Jahreszeiten.

(]. Eel sen im Forsterloch, gegen 0 W und S. Reichlich.

7. Carolastein, gegeniiber dem Gasthaus zur Walthers-

dorfer Miihle, auf alien Seiten; ferner Wilnde zu beiden

Seiten des Polenztales im ganzen Verlaufe und des

Tiefen Grundes bei Hohnstein. Sehr reichlich.

8. „Nasses Loch" bei Hohnstein, Felsen yollig gegen

aussen abgeschlossen, S. Sparlich.

9. Rauenstein bei WeiBig, an alien Wiinden nach S, 0,

N und W. Sehr reichlich.

10. GroBer und Kleiner Barenstein, Stufe des Uber-
quaders, unabhangig von der Himmelsrichtung wie 9.

Sehr reichlich.

11. Lilienstein, Wandflachen an der Siid- und Nordseite

vom Beginn der Wande bis 10 m unter dem Plateau.

Reichlich.

12. GroBer Zschirnstein. Wiinde gegen SW und N. Sehr

reichlich.

13. Kleiner Zschirnstein: Alle Wandstellen am oberen Ring-

weg, unabhangig von der Himmelsrichtung, soweit

nicht mit Vegetation besetzt. Sehr reichlich.

14. Hoher Schneeberg: Felsmauern unweit der Wirtschaft,

gegen NW und NO. Sparlich.

15. Felsen und Wiinde in der „Durren Biele", gegen S,

Labiatus q uader.

') Die Sundsteine der Brongniartistufe siiid niclit besonders be-

zt'iclinet.
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16. Felseu der „ Bielraud" siidostlich von Eiland, Labi atus-

quader, gegen S, 0 und W. Sehr reichlich.

17. Eibischsteice, Labiatusquader, ostlich von Berg-

gieBhube], gegen N. Sparlich.

18. Westrand des Bahratales, Labiatusquader, gegen S

und 0. Sparlich.

19. Einsiedlerstein bei Forstliaus Wendischcarsdorf, Kari-
natensandstein, gegen S, SW, 0 und N.

20. Krippenbachtal, Uberhang unweit der Einmiindung des

Prolitzschbaches, Labiatussandstein. Sparlich.

21. Blockwerk an der StraBe zwischeu Postelwitz und
Schmilka, herriihrend von altem Wandsturz. Yiel Aus-

bliihungen an einem Block mit dem Zeichen 1907/08 bei

km 38.

22. Schrammsteingebiet: Wandfluchten oberhalb der Elb-

leithenstraBe bis zuni Langen Grunde, gegen SW.
Reichlich.

23. Wande zu beiden Seiten des Langen Grundes, gegen

SO und NW. Reichlich.

24. Felsen am Lehnwege, gegen N. Reichlich.

25. Vorderes RaubschloB (Frienstein), gegen W, N, 0
und S. Reichlich.

26. Wandfluchten am Kleinen Winterberge, Gleitsmannshorn

und FTeringsstein, gegen NO, 0, SO, N und S. Sehr

reichlich,

27. Barfang- und Bose Wande, gegen NW, N und 0, Sehr

reichlich.

28. Thorwalder Wande, oberhalb des Reitsteiges, Sehr

viel Fundstellen; gegen W, S, 0 und N. Sehr reichlich.

29. Goldstein, gegen N, 0 und S, Reichlich.

30. Goldsteig mit den Wandfluchten der Pech-, Hille- und
Richterschliichte bis zu Richters Hohle. Sehr viele

Fundstellen gegen alle Himmelsrichtungen. Sehr

reichlich.

31. Rauschenstein bei Schmilka und alle Wande des GroBen

Winterbergs gegen die Elbe. Sehr reichlich.

32. Blatt Zittau— Oybin: Felsen nordlich oberhalb der

Elfenwiese, Siidostseite des Pferdeberges, vereinzelte

Wandel und Felsen in der Umgebung der „H611e",

Wandflachen des Oybinberges auf alien Seiten, nament-

lich reichlich gegen Slid und Ost, und die siidostlich

von Oybin gelegenen Nasse Grabensteine, ferner Wand-
flachen und Uberhange im Eschengrund, in den Dachs-

und Schindellochern, Rosensteine, Thomassteine, Felsen
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malerQuadersandsteminderNaclibarschaftderMuhlstein-

briiche. Reichlich. Ameisenberg, Siidseite der Felsen.

Sparlich. (Bruchzone.)

Wenn auch mit den genannten Fundstellen das ganze Ge-

biet des Quadersandsteines noch nicht umfafit wird, so ist doch

die Tatsache bemerkenswert, daB mir ganz wenige Ortlichkeiten

ohne Aiisbeiite blieben. Zu nennen sind hiervon der Latten-
griind, einige Felsen in der Naclibarschaft des Schrammtores,
die meisten Waude der Steinbriiclie zwischen Wehlen imd

Rath en und die schon erwahnten Siidabstiirze zwischen dem
Hohen SchneebergeundTyssa, sowie die Felsen in der Nach-

barschaft der L ausitzer Yer werfung. An diesen Ortenbesteheu

Yerhaltnisse, die z. T. schon ervvahnt sind, wie iippige Flechten-

yegetation — Lattengrund — , frische Gesteinsbeschaffenlieit —
Bruchwiinde — und durchgreifende Verkieselung — Gestein an

den Verwerfungen.

Nach den bisherigen Beobachtungen an don aufgozahlten

Fundstellen erscheint auBer allem Zweifel, daB der Alaun
an alien Punkten des Quadersandsteingebietes auf-

tritt, daB dieAlaunvorkommen sich fin den' in den
Sand stein en des Cenomans (Garinatenquader), des T u rons

(Labiatus- und Brongniartiquader) und des Uberquaders
(beide Barensteine), daB ferner die Alaunbildung nicht auf
bestimmte Horizonte beschrankt ist, sondern TOrkommt
in vertikaler Richtung von der liohe des Elbtales und der ein-

miindenden Griinde bis hinauf zu den Gipfelkronen der hochsten

Tafelberge, und daB sie vollig unabhiingig ist von der

H imm e 1 s r i c h t u u g, v om E 1 b t a 1 e, v o n e t w a i g e n I n d u s t r i e-

gebieten und Yerkehrsverhaltnissen.

Beziehungen der Alaunausbluhungen zu gewissen Ver-

witterungsformen.

Bei der ungeheuren Ausdehnung sichtbarer und freier Fels-

flachen ini Quadergebirge bedeuten die alaunhaltigcn Stellen

trotz ihrer Yerbreitung durch das ganze Gebiet in horizontaler

wie vertikaler Richtung immerhin nur eiue bescheidene Fliichen-

entwicklung in ihrer Gesamtheit. Nicht jedes Felsstiick und

nicht jede Wandstelle zeigt AusbliihuDgeu. Stark durchnaBte

oder vollig trockene Gesteinsglieder, frische Abbruchstellen und

Gesteine mit verhaltnismaBig groBer Festigkeit, Stellen mit

reicher Vegetation sind frei von Ausbliihungen. Auch auf den

Gipfelflachen der Felsen und Wande mit vorherrschend horizon-
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Wanden erscheint selten Alaim. Dagegen konnte sein Aiif-

treten regelmafiig festgestellt werden an iiberhangenden breiten

Wandflachen, an den „holilen Wanden", unter nischen- und
hohlenformigen Uberhiingen, in Rissen und Kliiften und n anient

-

lich in Verbindung mit den bekannten Klein-
form en der Verwitterang, die a Is Stein gitter,

Wabenbildung, Hohlen - und Lochyerwitterung uns

in den schonen Darstellungen von Gutbiei?, Beck und Hettner

beschrieben worden sind'j, sowie stets an Wandstellen
mit frischen Ab witter ungsflacben, die aucli dem
ungeiibten Auge durcli ilire abweichende Farbung sofort auf-

fallen. Die kiiometerlangen Wandflucbten zwischen dem Nord-

ende des Kleinen Winterberges und dem Ostende der Bosen

Wiinde, der Torwalder Wande, am Goldsteige, am Rauensteiu,

an den beiden Zschirnsteinen bieten hierzu lehrreiclie Beispiele.

Losgebrochene Blucke alter Bergstiirze, audi wenn sie mit

ausgepragter Wabenverwitterung yersehen sind, haben wenig

Alaun, solclie jiingeren Alters sind oft mit Ausbliiliungen ver-

sehen.

Auf sch^vach iiberhangenden, freien Wanden laufen oft

breite Streifen yon Alaunausbluhungeu senkrechtnacbunten.

Sie nehmen stets den Anfang aus einem bzw. aus melireren

Hohlchen, aus Schicbtenfugen oder audi aus dem Ende schmaler

Spalten und Risse. Durch ihre belle Farbe sind sie leicht von

der altersgrauen Wandtlache zu unterscheiden. Die Lange ist

je nach der Ortlichkeit yerschieden. An der Siidwand des

GroBen Barensteins fandidi zweiparalleleSickerstreifen gegen

15 m lang bei einer Breite yon 5 cm oben und etwa 10 cm
unten. Am Ostende des Rau en steins zieht sicli ein soldier

Streifen mindestens 20 m an der Wand abwarts. An einer

Wand auf der Siidseite des gleichen Berges tritt ein ahnlicli

machtiger Sickerstreifen auf, der genau iiber ein kleines, etwa

meterbreitesFeld mit ausgepragter andfrischer Wabenyerwitterung

hinwegzieht. Ahnliche Streifen wurden yon mir spater an

alien groBeren Wandflachen aufgefunden, namentlich am Gold-
stein, andenTorwalderWan den, an den Z sell irn stein en und
denPolenztalwanden . DieErscheinung ahneltyollkommen den

Schmutzstreifen, welche herabrinnende Gossenwasser an Mauern

^) Gutbier: Geognostische Skizzen aus der Sachs. Schweiz, 1858.—
Hettner; Gebirgsbau und Oberflachengestaltung der Sachs. Schweiz,

1887. — Beck; Erlauterangen z. geol. Spezialkarte Sachsens. Blatt

Kunigstein—Hohnstoiu, Sebnitz.
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produziereii. Mit Hegenwasser und RegenriDnen steht sie in

keiner erkennbaren Beziehimg. Sie kann nur erklart werden
als Ausscheidimg von Alaun aus herabgerieseltem, verdunstetem

Sickerwasser. In gleicher Weise miissen entstanden sein die

iiberall zu beobachtenden Ringe und Bander von Alaiinaus-
scheidung auf den Bodenflachen der Uberhange, auf Simsen und
vorstehenden Wandleisten, welche von Sickertropfen getroffen

werden. Solche Alaunstreifen schliefien sich genau den be-

stelienden Unebenheiten an, ziehen wohl aucb iiber den Rand
einer Leiste oder eines tlberhanges weiter abwarts, entsprecbend

dem Gauge des verschwundenen Sickerwassers, dem sie ihre

Entstebung verdanken. Auf der Ostseite des Carolasteins, un-

vs^eit der untern Miindung der Dianagrotte, befindet sich auf

der Sohle eines Uberbanges ein etwa V2 m Durchmesser

haltendes il aches Tropf becken. Am Tage der Beobachtungwar es in

der tiefsten Stelle mit stark alaunhaltigem Sande gefiillt und

nach auBen geziert mit einer ganzen Zahl konzentrisch ange-

ordneter Alaunringe, welche die einzelnen Perioden der Ver-

dunstung des angesammelten und durch Tropfenfall erzeugten

Sickerwassers genau angeben. Daneben war eine ganze Anzahl

TOn kleinen Tropfringen zu sehen. In der Nahe des Ursprungs-

ortes sind diese Sickerstreifen und -bander krustenformig und

dick, mit der zunehmenden Entfernung werden sie breiter, aber

auch diinner, so daB schlicBlich nur noch eine feine Punktieruug

das Vorhandensein des Alauns zu erkennen gibt. Die gleiche

Abhiingigkeit der Alaunkrusten vom rinnenden Sickerwasser ist

zu linden, wo Risse und Spalten durch solche Streifen einge-

rahmt, oft auch vollig ausgefiillt werden, eine allerorts zu beobach-

tende Erscheinung. An den Torwalder Wan den konnte unter-

halb einer gleichmaiiig horizontal verlaufenden Leiste eine Alaun-

ausscheidung beobachtet werden, die auf 4 m Lange und Breite

die Felsfliiche bedeckte. Hier muB als Ursache die Uber-

rieselung der ganzen Flache mit Sickerwasser angesehen

werden.

Das Gemeinsame dieser * aus Alaun bestehenden Ringe,

Bander und Streifen liegt darin, da6 sie die unveriinderten,

noch festen Sandsteinflachen iiberziehen und hervorgegangen

sind aus fallenden Tropfen oder rinnendem Sickerwasser, also

entstanden sind in groBerer Entfernung von den eigentlichen

Sickerstellen. Wohl zu unterscheiden hiervon ist das Anhaften

von Ausbliihungen an groBeren freien Wandflachen mit alien

Anzeichen frischer Sand ab witterung. Solche Stellen

kommen vor bis zu 1 qm und daniber im Wo Ifsgr (in del, im

E eld stein- und Ilonigsteinstock, am Rauenstein, den
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Biirensteinen, den Zschirn steinen u. a. 0. Hier kommen
Aiisb liihung und Abwitterung zur genauen raumlichen
Deckung. An einer solchen Stelle, an einem Felsen der Biel-

raud bei Eiland, also am Labiatussandstein, versuchte icli das

Gewicht des ausgebliihten Alauns festzustellen. Von einer etwa

2 dzm groBen Flacbe wurde der krustenformige Alaim sorgfaltig

abgestricben und gewogen. Ergebnis: 12,8 g. Das ist eine

verhaltnismaOig bedeutende Menge aufkleinem Raiime und inner-

lialb einer nicht groBen Zeitspanne. Die Ausbliihungen an dieser

Stelle werden durch Wind und Wetter sicher, mitsamt deni

kriimeligen Sande, nach kurzer Zeit entfernt, und der gleicbc

I

Vorgang wird sicb ^viederbolen, wie ich im Wolfsgrundel und

I

im Feldstein-Honigsteingebiet beobacbten konnte.

Wie in dem yorbescbriebenen Falle das Ausbliiben von

Alaun in genau raumlichem Zusamraenbange mit der friscben

Flachenabwitterimg stebt, so trifft das aucb zu in dem ortlicben

Zusamnientreffen der Ausbliihungen rait der scbon erwahnten

Locher- bzw. Wabenverwitterung, soweit damit friscbe Sand-
abwitterung verbunden ist. Diese Wabenverwitterung,

raumlicb in der Regel mit den Uberbangen verbunden, umzieht

oft auf weite Strecken in gleicben Horizonten die Gesteins-

korper. Bei aufmerksamer Betracbtung zeigen diese bekannten,

aber immer interessanten Kleinformen des Quadergebirges

entweder sicb als fertige, in ibrer Entwicklung abgeschlossene

Bildungen , auf welcbe die gegenwiirtigen Yerwitterungskrafte

scheinbar iiberhaupt nicht wirken — eine Auffassung, die

namentlich durch Dr. Obst vertreten wird^) — oder als in frischer

I

Entwicklung und AVeiterbildung begriffen. Nach meinen Be-

1

obachtungen sind beide Formen in unserm Gebiet vorbanden.

Die scheinbar abgeschlossene Wabenverwitterung, wie ich kurz-

weg sie bezeichnen wdll, zeichnet sicb aus durch gleichmaJ3ig

gefarbte braune oder hellgraue Rinden. Sie ist bei geniigender

Durchfeuchtung mit Vegetation bedeckt. Die in frischer Ent-

wicklung begriffenen und der fortschreitenden, also rezenten
Erosion unterv/orfenen Waben, Locher und Narben sind stets

deutlich erkennbar an den hellen, weii3en oder gelblichbraunen

Farben und an dem lose den Flachen anhaftenden Sande.
Sie sind viel haufiger, als gemeiniglich angenommen wird, und
immer zu finden, wo nicht Eisenkrusten und Kieselsaure als

Konservierungsmittel der zierlichen Rippen, Gitter und Sand-

uhrsaulchen dazutreten.

') Obst: Die OberflachcEgestaltimg der schlesisch-bohmischen

Kreideablagerungen. Mitteil, d. Geogr. Gesellsch. in Hamburg, Bd. 24,

S. 134, 183 u. a. a. 0.
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Und hier, also in Ver bin dung mit den rezenten
Verwi tterungsformen, sind die Alaunaussch eidungen
regelmafiig zn finden. Die kleinsten und kleinen Gruben

und Locher sind selir oft vollig erfiillt und ausgestopft mit

Alaunsubstanz, grofiere Yertiefungen sind daniit randlich um-

Aiit'uahme von Beyer.

Fig. 1. Jvauensteiii.

Holilchenerosion. Die beiden kleinen Holilchen oberiialb des groBeren
sind kranzformig von Alaunausbiiihungen umgeben. Die Innenfliichen

samtlicher Hohlchen sind stark alaunhaltig.

zogeu und wie durcli weii3e Rahmen eingefalit (Abb. 1), und

selbst auf den Sanduhrsaulchen der Hohlchen, wie auf und an

den an sich schwach hervortretenden Kippen, laufen Alaun-

streifen bin, entsprechend der Bewegungsrichtuug der Schwitz-

wasser, und markieren so durch ihre charalvteristische Fiirbung

das Relief der Yerwitterung. Bekanntlicb liegen die TI()hlolien,
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angereiht an kleiiie Korridore, nach dem Gesteinsiuuerii zu oft

mehrfach hintereinander. In diesen liudet man vollig reine

Krusten von Alaun. Ebenso ergiebig sind die Unter- bzw.

Deckenflachen der Uberhange, namentlich wenn die letzteren

nicht zu liocli sind und moglicbst weit in das Berginnere hinein-

reichen. Solcbe Decken sind sebr oft durch die Ausbliihungen

in den kleinen, selten iiber nuiigrofieu Griibchen und Lochern,

weiU getiipfelt. Diese Ausbliihungen wolben sich bervor wie

feine Wattebausclie (Abb. 2). Unterfiacben mit solcben ,,Spvitz-

mustern" sind z. B. zu linden am Raueiistein bei IN'Uzscba-
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W e i 6
i g , an den Barensteinen, an den Wandfluchten des G o 1 d

-

steigs,amKleinenWinterberge,amE.auschensteinu.a.O.
Die beschriebenen Alaunpfropfen sind durchausnichtauf die auBere

Flache beschrankt, sondern erfiillen die tieferen Offnungen oft

mehrere Zentimeter weit. Wahrend in den nach aufien ge-

offneten Narben und Hohlchen die Krusten von der jeweiligen

Witterung stark beeinfluBt werden, wenn auch niemals voll-

standig verschwinden, erfolgt eine Yeranderung bzw. Erneuerung

des Alauns an der Unterflache der Uberhange nur darch Schwitz-

wasser, also namentlicli im Friihjahr und nach langerem Regen.

Ein gewisser Feuchtigkeitsgehalt scheint die Alaunbildung inner-

halb des Sandsteins za begiinstigen. Einige Hohlchen am
Rauenstein waren in dem Material der Innenwand und der

Sanduhrsaulchen vollig durchsetzt Yon Alaunsubstanz wie die

an Ort und Stelle angestellten Reaktionen zeigten.

Die Siidostecke des GroBen Barensteins enthalt einen,

nur gegen SSO offenen, priichtigen Felszirkus mit Ilberhangen,

mit Wabenverwitterung und reichlichen Ausbluhungen von Alaun.

An einem schwach uberhangenden Wandel der Ostseite dieses

Zirkus gewahrte ich im Marz dieses Jahres gewissermaBen die

Anfangsstufe eines „Steingitters". Es zeigte sich die Aus-

witterung kriimeligen Sandes in Gestalt einer ganzen Anzahl

nahezu paralleler Streifen und flacher Furchen, die durch festeres

Gestein voneinander getrennt waren. Die Abwitterungsstreifen

und Furchen waren bedeckt von Alaunkrusten, die schwach

erhabenen Rippen dagegen alaunfrei, Eine ahnliche Erscheinung

fand ich spater amLilienstein, unterhalb der „Drachenschlucht"

.

Ein lehrreiches Beispiel fiir den ersten Anfang der Steingitter-

verwitterung wurde von mir im Februar an der Siidwestecke

des Feldsteins bei Rathen in einer der beiden kiinstlich er-

weiterten Grotte beobachtet. Die rechte Wand der siidlichea

Grotte, w^egen des starken Alaungehalts von uns scherzhaft als

Alaunhohle bezeichnet, war quer durchzogen von etwa zwolf,

auffallend gelbgriin gefarbten, 3 bis 10 cm breiten Streifen stark

alaunhaltigen Kriimelsandes, getrennt voneinander durch schmale

Partien normal gefarbten und kompaktenSandsteines mit dunkler,

gleichmaBig gefarbter Rinde, ohne irgendwelche Anzeichen aktiver

Yerwitterung. Der kriimelige Sand zwischen diesen harten

Lagen lieB sich leicht entfernen. Dann erschienen an seiner

Stelle die ersten Andeutungen von Furchen. Ich vermute, daB

nach wenigen Jahren diese alaunfreien Querbiinder, welche

stellenweise anastomosieren, als erhabene Rippen den Fort-

schritt der Yerwitterung noch deutlicher kennzeichnen und bei

Fortdauer der Alaunausschwitzung in den Zwischenbandern zu
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einem Steingitter sich entwickeln werden. In ahnlicher Weise

mogen wohl auch die yerwandten, gewissermaBen langst ab-

gestorbenen Biidungen entstanden sein, die zii der Bezeichnung

den Namen geliefert haben (Abb. 3).

Anfnalinie von iUmoR.

Fig. 3. Raiiensteln.

Steingittei- mit fovtsclireitender Verwitterung. In den VoftiefuDgen

Alann. Die Ivippen gipshaltig.

Die bei den AusbUihungen und dem Krlimelsande nrsach-

licli wirkende Feuciitigkeit bewegt sich niclit nur von oben

nach unten Avie an den Uberhangen zu sehen, sondern auch in

anderem, und selbst wagerechtem Yerlaufe, wobei allerdiiigs

weniger an Sickern und riiei3en als an langsam fortschreitende

Kapillarbewegung zu denken ist.
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tiber die Ursachen der Alaunaasbltthungen.

Wie schon aiis derXJbersicht der bisher festgestelltenFundorte

hervorgelit und auf S. 438 besonders hervorgehobei] wurde,

sind die AusbliiliuDgeD, wie auch die beschriebenen und raum-

lich damit verkniipften Kleinformen der Verwitterung, von be-

stimmten Himmelsrichtiingen und von Wind und Wetter liin-

sichtlich ibrer Entstehung vollig unabbangig.

Gerade an den wettergescbtitzten Stellen, in Spalten und
Rissen, im Hintergrunde yerborgenster Hoblchen, an den Unter-

fliicheu tiefer Uberhange findet man die scbonsten Ausbliihungen.

Auch die beschriebenen Anfange der Rippenerosion mit Aus-

bliihungen nur in den Furchen und namentlich die Sicker-

streifen, Sickerbander und Tropfenringe (S. 439) sind unanfecht-

bare Beweise gegen die Annahme, dafi die Ausbluhungen

gewissermaBen als Anflug von auBen her an den Sandstein

gekommen sein konnten.

Wind und Wetter und sonstige atmospharische Krafte

wirken sicher verandernd und zerstorend auf die Krusten,

wirken austrocknend und losend und transportieren das Alaun-

inaterial an andere Punkte. Sie bringen mit den herbeigefuhrten

Sporen und Samen die Anfange der Vegetation, durch welche

die Ausbluhungen rasch vernichtet werden. Sie wirken aber

nimmermehr ursachlich.

Man kunnte annehmen, da6 namentlich durch den Winter-

schnee die Bestandteile des Alauns der Luft entzogen und

durch die einsickernden Schmelzwasser dem Sandstein zu-

gefiihrt Averden. Ein Besuch der Feldsteine bei der Friihjahrs-

schneeschmelze veranlaBte mich zur Priifung solchen Wassers,

bevor es Gelegenheit zum Einsickern hatte, auf den Schwefel-

siiuregehalt, aber ohne positives Ergebnis. Das Schmelzwasser

war iiberhaupt saurefrei.

Wie verhalten sich aber die an den Unterflachen der Uber-

hange abtropfenden Sicker- und Schwitzwasser? Es braucht

kaum erwahnt zu werden, daB das Spiel dieser lebendigen

Krafte, je nach Jahreszeit und Witterungsverhiiltnissen, bald

schwacher, bald starker einsetzt. Uberhange mit Tropfenfall,

Wiinde mit abrieselndem Sickerwasser sind namentlich im

Friihjahr zu beobachteu. Mit Zunahme der Warme und

Trockenheit stellen viele Sickerstellen ihren Betrieb ein, selbst

die Sickerstellen der Hiekelshohle, der Weber- und Ilichter-

grotte versiegen in trockneu Jahren vollig. Zur Zeit der

Schneeschmelze aber durchzieht lebendiges Wasser auf tausend-

filltigen Wegen den Quadersandstein. Es wird in breiter Flache
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gewissermaBen aufgesogen, riickt langsam aiif Haarspalten vor-

warts oder rieselt iind sickert in breiteren Rissen rasch abwarts

in Richtungen, die bestimmt werden diirch die Beschaffenlieit

des Gesteins, diirch die Menge des Bindemittels, durch inehr

oder weniger undurchlassige, friiher erfolgte AusscheidungeD,

wie die iiberali Yorkommenden Schlieren und Bander von Eisen-

oxydhydrat, yon Kieselerde und kohlensaurem Kalk, imd tritt

dann aus auf Rissen und Schiclitenfugen, in Lochern oder audi

in breiter Flache, an den Gesteinsaufienfliichen namentlicli der

liberhange und Wande, um in Tropfen oder diinnen Rinnsalen

waiter zur Tiefe zu kommen.
Bei der Beriibrung dieser Wasser mit Luft, mit Humus

und den Bestandteilen des Quadersandsteins ist von vornherein

eine Anderung in ihrer chemiscben Zusammensetzung wabr-

scheinlicb. Aus diesem Grunde bescbaftigte icb micb an alien

genannten Fundstellen des Alauns aucb mit diesem Sicker-

bzw. Scbwitzwasser. Es wurde gepriift nacli Aussehen, Ge-

schmack und seinem Yerbalten zu blauem Lackmusjoapier,

ferner mit Cborbarium nach dem Cbarakter der Saure und an

verscbiedenen Punkten mit At z natron auf den Ammoniak-
gebalt. Besonders ergiebig an Sickerstellen waren die Uber-

biinge in der Feld-Honigsteingruppe , am Grofien Biirenstein,

am Goldsteig und an der Bielraud b. Eiland,

Selten verbielten sicb die Sickerwasser vollig indifferent,

in sebr vielen Proben konnte bereits durcb den Geschmack der

Alaungehalt erkannt werden, so am Feldstein — Alaunboble

und Uberbange auf der Nordseite — , am GroBen Biirenstein —
Zirkus — , am Lehnweg u. a. 0.

An manchen Punkten zeigte das Tropfwasser auBerordentlich

bittern Geschmack. Mit verscbwindenden Ausnabmen reagierten

die aufgefangenen Tropfen der Sickerstellen sauer, in den

Alaunborizonten stark sauer, und zwar auf Scbwefelsaure. In

einzelnen Fallen ergaben die w^enigen gepriiften Tropfen mit

Atznatron cbarakteristiscben Ammoniakgeruch. Nacb meinen

Beobachtungen stebt also fest, daJ3 das T a g e w a s s e r z u -

niicbst vollkommen alaunfrei ist, daB es den
Alaungehalt erst bekommt bei seinem Durch-
gange durch den Sand stein, und daB das aus-
tretende Schwitz- bzw. Sickerwasser infolge
Y e r d u n s t u n g die „ A 1 a u n a u s b 1 ii h u n g e n " veranlaBt.

Ehe auf die Betrachtung der Bezugsquellen fiir die Alaun-

bildung eingegangen werden soil, drangt eine andere Frage
auf Beantwortung: E n t s t e b e n i m Sickerwasser
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auJ3er Alaun etwa nocli and ere Sulfate bzw.

andere Salze? Diese Frage kann auf Grund bisheriger Be-

obachtungen zum Teil wenigstens beantwortet werden.

Beim Begehen der TorwalderWande fand ich unter

einem Uberhange mit pracbtvoller Wabenverwitterung in

mehreren Hohlchen die Decken- imd Bodenflachen dicht besetzt

mit zierlichen zapfen-, korallen- oder traubenformigen Ge-

bilden. Die Hohlchen glichen dadurch den Miniaturausgaben

TOn Tropfsteingrotten, wie sie ims in der Dechenhohle und
Adelsberger Grotte bekannt sind. Die winzigen, einige Milli-

meter langen Gebilde sind auBen dunkel gefarbt, sie zerbrechen

sehr leicht und zeigen dann ein schneeweiBes Inneres.

Die Proben gaben bei Behandlung mit Salzsaure keine

Kohlensaurereaktion, aber schwachen Eisengehalt, der wohl
der dimklen Rinde zuzuschreiben ist, stark gegluht aber eine

kraflige Reaktion anf Ga und weiterhin die Entwicklung von

Schwefelleber (Hepar). In jenen zierlichen Stalaktiten und
Stalagmiten linden wir demnach den G i p s. Die Harte der

Innensubstanz war sehr gering. Eine weitere Durchforschung

der Torwalder Wande nach Gips ist bis jetzt unterblieben.

Meine Aufmerksamkeit bezog sich damals ausschliefilich auf

den Alaun. Zum zweitenmal fand ich den Gips an den Ei-
bischsteinen zwischen BerggieUhiibel und Bahra. Die

stark zerklufteten Felsklippen gehoren zum Labiatussandstein.

Sie zeigen ausgepriigte Hohlen- und Lochverwitterung. Alaun

fand ich nur an einer Stelle, dagegen den Gips unter genau

den gleichen Yerhiiltnissen wie an den Torwalder Wanden in

vielen Hohlchen, aber auch als wulstforraige Aussiiiterung von

Lochern und Sickerrissen, stellenweise mit winzigen Krystallchen,

als durchscheinende Krusten an den Wanden gewisser Hohlchen

und in Gestalt von erdigen, schneeweiljen Randbeziigen langs

vieler Sickerspalten und Ablosungsrisse. Auf weiten Flachen

erschienen die einzelnen Kerne des stark zerklufteten Quaders

wie weiBgeriinderte Mauersteine. Die Unterflache eines kleinen

IJberhanges an einem im Hochwalde unweit davon befindlichen

Felsen war durcli ausgesinterten Gips in den Lochern und

Griibchen wie mit einem weiBen Spritzmuster versehen, ahnlich

gewissen Alaunausbliihungen an anderen Orten. Die rein weii3e

Farbe der erdigen Gipsbauder und Tupfen laBt auf ein noch

jugendliches Alter schiiefien gegeniiber den SinterwiUsten und

korallenformigen Bildungen. Die Untersuchung mitgebrachter

Proben ergab das Gleiche wie am Gips der TorwalderWande,
die Priifung verschiedener Sickerwasser an den Eibischsteinen

ergab immer starke Reaktion anf Schwefelsiiure und Kalk.
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aber keinen AlauD. Ganz prachtvolle Gipsaussclieidurigen fand

icli an den durcli die Yerwitteriing zerfressenen Uberbangen

des G r o Jj e n imd Klein en Zschirnsteins und zwar

immer in Verbindung mit den Alaunausbliibungen. Genau wie

an alien sonstigen beobachteten Stellen sind auch hier diese

durcli Scliwitz- und Sickerwasser erzeiigten Mineralneubildimgen

aiif die in fortschreitender Vervvitterung begriffenen Horizonte

beschrankt, Der Gips kommt in pracbtigen Stalaktiten iind

Stalagmiten, in Sinterwiilsten und Kriisten mit schaliger Zu-

sammensetzung Yor. Die Decke des Diebskellers am Kleinen
Zscbirnsteine wie auch diejenige eines benachbarten Uber-

lianges ist mit Gips furmlich iiberzogen, die Sickerrisse und

-locher sind damit ausgestopft. Die Decke der 1910 er-

schlossenen bis 6 m tiefen und breiten Falkenliuhle auf dem
P f a f f en s t e i n ist mit pracbtigen korallenfurmigen Sinter-

bildungen des gleichen Minerals behangen.

Bei der schweren Losbarkeit dieses Minerals im Wasser

scbeint es an solchen Stellen den Sandstein gewissermaJjen zii

konservieren, Untereinem Uberbange der stark verkieselten Siid-

wand des Hohen Scbneebergs, westlicli Yom Aussichtsturme,

sitzt der Gips wie Melilstaub auf Kieselkruste, findet sich aber

auch in selbstiindigen, sehr diinnen Krusten. Die Priifang der

Gipsvorkommnisse auf den Zschirnsteinen und an dem Holien

Schneeberge ergab vorherrscliend scliwefelsauren Kalk, daneben
in einigen Proben geringe Mengen von Brauneisen — Ursache

i

der Dunkelfarbung — und Aluminium. Als weitere Fund-

j

stellen von Gipsausscheidungen in den beschriebenen Forraen

1
mogen genannt sein: Rauenstein, Biirensteine, Pfaffen-
stein, Gohrisch, alle Wande und „Steine" des Ratbener
Gebiets, die Basteigriinde, die riesigen Wandfluchten des

Polenztales, der Schramm steine, des Kleinen Winter-
be rges und des Goldsteigs zwischen Zeughaus und dem
Grol^en Winterberge. Im Zittauer Kreidegebiete fand ich

den Gips in Verbindung mit Alaun am Oy bin berg, am
Pferdeberge und an den Nassen Grabensteinen, in den

Steingittern und Lochern des Topfers aber ohne Alaun.

Bei genauer Durchsicht der Uberbange und der charakteristischen

Erosionsformen sind die Gipssinter regelmaBig zu finden an

den Seiten- und Deckenflachen, wie aach auf der Felssohle,

auf letzterer gevvohnlich in warzen- oder knospenformigen Ge-
bilden. Die Beziehungen der Gipsausscheidungen zu den

Alaunausbliihungen sind mannigfaltig. In der Regel kommen
beide Neubildungen neben- und durcheinander vor. Ein
klassisches Beispiel liefern hierzu die elbseitigen Uberliange

Zeitsclir. d. D. Geo! Ges. 1911. 29
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des R aiisclieiisteins bei Sclimilka mit cler fortschreitenclen

Lochverwitteruiig, bedingt durch ein yerbliiffendes Durclieinander

von Gips- imd Alaimaiissclieiduiigen. Jedoch finden sich aiich

Stelleu mit vorherrscbendem Abaiin, an denen ich den Gips

nicbt oder nur spiirlicb entdecken konnte (Raiienstein, Gries-

grund b. Ratben, Ostwand), und solcbe mit ausscblieBliclier

Gipsausscbeidiing (Griesgrnnd, Uberbange der Westwiinde imd

die elbseitigen Basteiwande liings der „Rahmbanke" zwiscben

Tiedgestein und Femgrund), Hier bat dieses im Wasser
scbwer loslicbe Mineral den Sandstein an den Anfienflaclien

durcbsetzt und zementiert und dadurcb in eine grauweiBe,

feste Rinde verwandelt, welcbe alle Unebenbeiten, also die

TiOcber, Hoblcben und Risse, gleicbmafiig iiberzieht nnd yiel-

facb den Austritt von Sickerwasser sebr stark einschrankt.

]')ie AnBenflacbe dieser vergipsten Rinden ist regelmaBig mit

den bescbriebenen Sinterbildungen des gleicben Minerals besetzt.

Aus den bisber festgestellten Yorkommnissen ist mit

Sicberbeit zu scblieBen, daB der Gips, in gleicher Weise wie

der Alaun, durcb das ganze Gebiet des Quadersandsteins ver-

breitet ist und selbst dort vorkommt, wo die Verkiesehmg

und die Ausscbeidung von Eisenoxyd vorberrscbt, wie in den

l^rucbzonen.

])aI3 alle Ausscbeidungen von Gips, ebenso wie diejenigen

des Alauns, auf die Sicker- nnd Scbwitzwasser zuriickzufiibren

sind, ergibt sicb aus den cbarakteristiscben Ausbildungsweisen

nnd deren Beziebungen zum Sandsteine.

Weitere genaue Untersucbungen der Sickerwiisser nnd der

AuBenrinden des Sandsteines werden vermutlicb die Anwesenlieit

nocli anderer, bis jetzt nnbekannter Salze, wenn aucb in

zuriicktretenden Mengen, ergeben.

J'^rgebnisse:

J . Das Q II a d e r s a n d s t e i n g e b i r g e S a c b s e n s e n t -

b ii 1 1 n e b e n d e n b i s b e r b e k a n n t e n A u s s c b e i d n n g e n

von k 0 b 1 e n s a u r e m K a 1 k
, K i e s e 1 e r d e , E i s e n - und

M a n g a n V e r b i n d u n g e n aucb K a 1 i - A m m o n i u m

-

alaun und Gips, und d i e s e 1 e t z t e r e n in r e 1 a t i v

g r 0 B e n A 'f e n g e n und durcb das ganze Gebiet v e r -

b r e i t e t.

2. Beide Mineralien werden durcb das Sicker-

bzw. Scbwitzwasser an die AuB en f 1 iiclien des Sand-
steins gefi'ibrt und bier durcb allmahlicbe Ver-

dunstung des Wassers au sgescliieden: der Alaun in

winzigen 0 k tae d e r cb en , welcbe cbarakteristisclie

und leiclitlosliclie „ A u s b 1 ii b u n gen" an alien Stellen
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m i t f r i s c h e r A b w i 1 1 e r ii n g b i J d e n , o cl e r in Sicker
streifen und -biinderii auf uiivorwitterten Fliiclieii,

der Gips in schwerlos I iche u S in te r b i I d u u g e u mannig-
facher G estaltuug, aiich als aus lie il endes Zement von
Rissen und S ickerstel 1 en , s o w i e z wise hen den Qiiarz-

kornern des Sand steins.

3. N a c li den b i s li e r i g e n F e s t s t e 1 1 u u g e n i s t das
A n f t r e t e n von Gips und A 1 a n n auf d i e j e n i g e n

H 0 r i z 0 n t e b e s c h r il n k t , die s i c li a u s z e i c h n e n

d u r c h c b a r a k t e r i s t i s eh e E r o s i o n s f o r men,
Es war zu vermuten, dai) diese Neubildungen, Gips und

Alaun, in Verbindung mit den Kleinformen der Erosion, niclit

nur sich beschriinken auf das Gebiet der siichsisclien Kreide,

sondern auch in den Quadersandsteinen derselben Eormation

in anderen Gebieten, Yielleicht auch in den Buntsandsteinen,

auftreten. Beziiglich der ersteren schreibt niir Herr Bruno
Lkiimanx folgendes:

„ An der R e g e n s t e i n k e 1 1 e b e i B 1 a n k e n b u r g ,

im T u r 0 n des n o r d o s 1 1 i c h e n II a r z e s , lenkte ein

Quaderfelsen durch seine Earben schon you wx'item nieine

Aufmerksamkeit auf sich. An dieseui konnten alle cljarakte-

ristischen J*>scheinungen der Kleinformen der Elbsandstein-

verwitterung festgestellt werden. An alien Seiten, also iin-

abhangig von der Himmelsrichtung, zeigten sick die Eiufliisse

der chemischen Tiitigkeit. Hinter iiberhangenden Krusten

rieselte beim Klopfen K r il m e 1 s an d herab, der seine Ent-

stehung durch den charakteristischen A laungeschniack verriet.

Weite Felsflaclien waren bedeckt mit krauseu, netz- und
wabenformigen Gebilden, denen eine Gipsschicht — ebenso

wie den Krusten — besoudere Ecstigkeit verlieh. EaB es sich

tatsachlich um dieselben Agentien nud Yerbindungen wie im

Elbsandsteingebirge liandelte, ergab die Analyse der Proben.

Calcium- und Scliwefelreaktion bestatigten, dai3 Gips als

konservierender Bestandteil der Rinden anftritt, nnd der Xach-
weis von Aluminium, Schwefelsiiurc und Ammoniak in den

Ausbliihungen und im Kriimelsande lieii auf Alaun mit

Sicherheit scblieBen." —
Literatur iiber sonstige Beobachtungen von Alaun und

Gips als Mineralneubildungen in den Sandsteinen oder ver-

wandten Gesteinen ist, ^\ie mir scheint, nicht vorhanden.

Woher bezieht nun das aus dem Sandstein kommende
Wasser die Rohmaterialien zur Bildung beider Mineralien, also

Aluminium, Kalium, Ammonium, Calcium, Eisen und die sehr

betriichtlichen ^^engen von Scliwefelsiiure?

29*
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Wir liabeu kenuen gelernt, di\6 2 Qnadratdezimeter Fels-

fliiclie an der „Bielraud" 12,8 g Alaun produzieren. Legen wir

diesem Alaun die auf Seite 431 angegebene Zusaminensetzung

zLigrimde mit 41,60 Teilen Schwefelsaure auf 100 Telle

Substanz, so erhalten wir fiir die genannte Flache von

2 Quadratdezimeter einen Schwefelsiiuregehalt you 5,2348 g
(SO4). Das ist eine selir groi^e Meuge. 1st die nacbgewiesene

Schwefelsaure des Sickerwassers vollig gebunden oder, wenigstens

zum Tell, in freier Form vorbanden?

Der Alaun des T^uadersandsteins unserer Kreide reagiert

immer stark sauer, aber aucli die Sicker- und. Schwitzwasser

zeigen die Reaktion auf freie Scbwefelsiiure, Die Beantwortung

der Frage ist demnach kaum nioglicli. Yielleiclit ist bei der

anzunelimendeu selir grofien Verdiinnung das . Doppelsalz und

aucli das schwefelsaure Calcium dissoziiert.

liber die Herkunft der Schwefelsaure, des wichtigsteu

Bestandteiles der beschriebenen Neubildungen, konnen nur

Yermutungen geauBert werden, Schwefelsaure kann durch

Umwandlung von Schwefelmetallen entstehen. Uber das Yor-

kommen von Schwefelkies bzw. Markasit enthalt die Literatur

imsers Gebiets einige Angabeu.

Wegen der Wichtigkeit dieser Yorkommnisse fiir die Er-

klarung der Herkunft der Schwefelsaure seien sie hier zu-

sammengestellt,

I. Cenoman

:

1. Crednerienstufe: III. Bobrloch in der N e u e n

K as erne zu Pirn a 1888. Mittelkorniger, lockercr Sand-

stein mit viel Schwefelkies. Beck: Erl. z. Sekt. Pirna, S. 118.

2. Carinatensandstein zwischen Schlott-
w i t z und R e i n b a r cl t s g r i m m a : Nicht selten iiber

dezimetergroBe Knollen von Eisenkies und dessen Zersetzungs-

produkten. Schalch: Erl. z.Sekt. Dippoldiswalde-Glashiitte, S.50.

II. Turon:

1. Glaukonitischer Labiatussand stein:
Konkretionilre Anhaufungen kleiuer Pyritkornchen. Daneben
aucli einzelne groBere Knollen von reinem Pyrit oder Markasit.

SciiALCii: Erlaut. z. S. Rosental-Hoher Schneeberg, S. 20.

Kornchen von Eisenerzen im Labiatussandstein. Bixjk: Erl.

z. S. Pirna, S. 59.

2. G 1 a u k 0 n i t i s c li e M e r g e 1 und P 1 a n e r d e r

Brongniartistufe: Kleine Pyritwiirfel fehlen nirgends

(Planer bei der W asigq u e 1 1 e). ScnAi-cii: Erl. z. S. Rosenthal-

lloher Schneeberg, S. 2S.



453

B r 0 n gii i a r t i q 11 a d e r : Beck imd Hmscii: Erl. z. S.

GroBer Winterberg-Tetscben , S. 35. Nacb aiisgefuhrteii

chemischen Analysen yon F. TJllik am Brocgniartiquader aus

der Nilhe der Laubeqiielle faDden sicli im S a 1 z s a ii r e a ii s

-

zuge auBerst geriDge Meugen yon Kalkerde, Kali, Natron und
S c li w ef e 1 s a u r e.

III. Der U b e r q 11 a d e r u n d die z ii g e li 6 r i g e

S c a p h i t e n s t u f e :

Beck: Erl. z. S. Pirna, S. 73. „Mitunter haben sicli (in

dem merge] artigen Tone dieser Stufe) infolge der Zersetzung

des ebenfalls beigemengten Pyrits zierliche Gipskrystalle aus-

geschieden."

Aus dieser Ubersicbt gebt bervor, daJ3 Eisenkies und

]\Iarkasit, die Lieferanten yon Scbwefelsaure, keiner Stufe

unseres Quadergebirges feblen. Bei nacbbaltigem Sucbeu

diirften diese Mineralien aucb nocb im friscben Bronginarti-

sandstein selbst gefunden werden. Yereinzelte, winzige Pyrit-

korncben fand icb im friscben Gestein in einem Brucbe

zwiscben Weblen und Ratben. Aucb deuten die im ganzen

Gebiete sebr zablreicben Scblieren und Konkretionen von

Eisenoxydbydrat im Brongniartiquader auf die einstige An-

wesenbeit von Scbwefelkies bin. Yielleicbt sind aucb die

ofteren Angaben iiber das A^orkommen yon „Eisenerzen" als

feinste Korncben bei der Gesteinszusammensetzung des Quaders

auf Eisenkies zu bezieben.

Eine Zufiibrung der Scbwefelsaure etwa nur yon auiien

her, durcb die Luft, erscbeint mir nicbt recbt Avabrscbeiulicb,

scbon mit Bezug auf ibr zeitweiliges Feblen im Scbmelzwasser

der Scbneedecke (vgl. S. 446), sowie auf die yollige Unab-
hangigkeit der Neubildungen yon den Himmelsrichtungen, yon

der Hobenlage und der Entfernung yon den etwa in Frage

kommenden Industriestatten und Verkebrswegen, wiewobl der

Gebalt an scbwefliger Saure in der Luft unseres Gebiets zu

gewissen Zeiten infolge der Yerbrennnng yon Koblen sicber

eine betracbtlicbe Hobe erreicbt und die scbweflige Saure bei

der Aufnabme durcb den Boden in Scbwefelsaure umgewandelt
wird. Aucb eine Erwagung der Frage, ob der Vegetation bzw.

dem Humus eine Rolle bei der Bildung der Scbwefelsaure zu-

gescbrieben werden kann, etwa wie bei der Kobiensaure, ist

nicbt yon der Hand zu weisen, obgleicb darauf bezijglicbe

Untersucbungen fiir unser Gebiet uocb nicbt vorliegen. . Yiele

alaunbaltige Quaderkomplexe sind gegenwartig zwar yollig

yegetationslos; das kann aber in einer bestimmten geologiscben
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Vergangenheit audi anclers gewesen sein. In den Humusstoffen

des Bodens ist Scliwefel organiscli gebunden iind wird bei der

Verwesung in SchwefeJsaiire iibergefuhrt. Aiich die Moore nnd

die iinterlagernden Sande enthalten Eisenkies und Maikasit in

Konkretionen, wahrscheinlich durcli Ein^virkiiug von Schwefel-

Yerbindiingen aiis dem PflanzeneiweiS auf Eisensalze imter

AbscliluB von Liiftsauerstoff entstandenj)

AVeniger Schwierigkeit raacht die Erklarung des Alu-
miniums, des if a 1 i u m s nnd des Calciums in den ge-

bildeten Sulfaten, Alaun und Gips. Diese Elemente linden sicli

in dem Bindemittel, das keinem Sandstein vollstandig feblt,

und das je nach Ortlicbkeit, Horizont und besonderer Be-

schaffenheit des Gesteins an Natur und Menge auBerst rasch

wechseln kaun. Ob dieses Bindemittel als Kontakt- oder

Basalzement oder abs Porenzement Torkommt, bat bocbstens

auf die Wasserdurcblassigkeit einen gewissen EinlluB. DaB
ein vorberrscbend kieseliges Bindemittel, wie in der unmittel-

baren Nacbbarscbaft der groBen Verwerfungen , die Aus-

scheidungen verringert und ganz unterbindet, ist auf Seite 4o5

und 438 gezeigt worden. Dem uberall auftretenden tonigen

Bindemittel entstammt das Aluminium. Die in den Er-

liiuterungen zur Geolog. Spezialkarte unsers Gebietes sebr oft

erwiilmten Yorkommen von Eeldspatresten, namentlicb aber

die glaukonitbaltigen Sandsteine und Eliiner an der Grenze

des Brongniarti- und Labiatussandsteins, liefern Kalium in

ausreicbender jNIenge. Die Beteiligung des Kaliums an der

Bildung des Alauns in unserem Gebiete scliwankt in weiten

Grenzen, wie die angestellten cbemiscben Pri'ifungen gezeigt

baben. Aucb bei volligem Eeblen dieses ^fetalis gebt die

Alaunbildung vor sicb, Avobei als Endprodukt reiner Animonium-

alaun auftritt.

Uber Herkunft und Eintrittswege des Ammoniums
konnen wir folgendes annebmen: Ammoniak bildet unter ge-

wissen Umstanden sicb in der Luft und wird voni Boden auf-

genommen, Nacb Heixkkii^) betrug die jiibrlicbe Ammoniak-
aufnabme des Bodens 30,6 kg fiir 1 ba, nacb SciiuisiNci

2)
sogar

Go kg. Ammoniak entstebt aucb regelmiiBig bei Zersetzuug or-

ganiscber Substanz. Beide l^ezugswege sind moglicb. Es ist zu

bedenken, daB auf der 8andsteinobertlacbe die Vegetation seit

vielen Jabrtausenden bodenstiindig war und demgeinaB ilire

') E. Kamann: Bodenknnde, Berlin 1911, 111. Autl.. S. 100.
||

-') Forscli. Agrik.-Phys., 1S81 4., S. 446. I
') Compt. rend. Parifi, Akad. IQ-J, S. 1002. f
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Zerfallsprodukte mit dem eindringeiiden Obertiilcheiiwasser

alleothalben deiii Gesteinsinnern zugeflilivt wurden und nocli

werden. Audi die in der Gegemvart vegetationsarmeu oder

ganz yegotationslosen Wiinde imd Felsen niit reicheii Alaun-

aiisbluhungen haben siclier in frliberen Zeiten den Schmuck
des Pflanzenkleides getragen und bewahrten in ibrem Innern

vielleicbt bestimmto Zerfallsstoffe auf bis auf die Gegenwart.

Der zur Bildung von Gips benOtigte Kalk ist sicker weiter

vcrbreitet als die Literatur iiber unser Gebiet angibt. Die

Eibischsteine und Zscbirnsteine sind sebr reicb an Gips-

ausscheidungen, \viewobl der Kalk an diestm Orten friiber nicbt

autget'unden worden ist. Dasselbe gilt aucb Yon den nieisten

niir bis jetzt bekanntgewordenen Gipsstellen.

An verscliiedenen Punkten ersclieinen beide Neubilduugen

riiunilicb neben- und durcbeinander, so ganz typisch am
Rauschenstein bei Sell mi Ik a. Am E i b i sob s te i u e

,
aneinigen

Fundstellen des Kleinen Z s cb i rn st ei n s , am .1 ungfernstein
bei Rathe n, am Goldsteig und am Kl eineu AV inter berge
sucbt man an den gewissermaiJen ausgegipsten Decken vergebens

nacb Alaun, der dann in einem etwas holier befindlichen llorizonte

sich einstellt. Waruni das Sickerwasser an einer bestimmten

Stelle Gips und nicht Alaun herausfiibrt an die Oberflache, ist

eine Frage, die ohne genaueste Kenntnis der Gesteins-

beschaffenheit an der betreffenden (jrtlichkoit nicbt beantwortet

werden kann.

Wie Scbwefclsaure und Ammonium, so konnen, mit Aus-

nalime des Aluminiums, schliefilich alle Bestandteiie der Neu-
bilduugen auf die Zerfallsstoffe der PHanzcndecke zuriick-

geflihrt ^Yerden. Beweise fiir eine solche Auffassuug sind aber

wolil kaum ohne weiteres herbeiznschaffen.

Als Ergebnis unserer J3etracbtungen iiber die llerkunft

der Komponenten der beschriebenen NeubiUlungen, Gips und
Alaun, gilt:

1 . Alle S t u f e n des Q u a d e r s a n d s t e i n s t3 n t -

h a 1 1 e n S c b w c f e 1 k i e s b z ^Y. M a r k a s i t. D u r c h

d e r e n Z e r f a 1 1 bei G e g e n \v a r t von L u f t u n d

W a s s e r e n t s t e li t S c h w c f e 1 s ii u r e. E i n e Z u -

f u h r d i e s e r S ii u r e a u s d c r I.i u 1 1 u n d a u s

den H u m Ti s s t o f f e n ist e b e ii f alls w a li r -

s c h e i n 1 i c h

.

2. Die Schwefelsiiure wird vom z i r ku 1 i e ren d en

Wasser aufgenommen und erzeugt aus den
i\I i n e r a 1 b e s t ii n d e n des j e w e i 1 i g e n B i n d e m i 1 1 e 1 s

unter llinzutritt von Ammoniak, das den
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Zerfallsprodukten der Yegetationsdecke nnd
der Luft entstammt, Alaun und, beim Vor-
Avalten von Kalk, schwefelsauren Kalk.

o. Das Sickerwasser ftihrt die n eu g ebil d e ten

Salze in geloster Form an die Aiii3 enflachen
und gibt bei seiner Verdunstung den Alauri

in krustenfurmigen Ausbltihiingen, den
sch wefelsaiiren Kalk als Gips in koralien-
oder zapfen almlichen Hervorragungen oder
in Sinter wiilsten, oder in weiBen erdigen
Biindern ab.

Der aiiBerordentlich hohe Gelialt von Alaun in den frischen

Abwitterungsstellen, wie er von mir an den Felsen der Biel-

raiid bei Eiland mit 12,8 g anf 2 Quadratdeziraeter Flaclie

festgestellt, aucli in vielen Sickerwassern beobachtet wiirde,

ebenso die massenhaften Gipsausscheidungen diirfen nicht zu

der Folgerung verleiten, dai3 eine derartige Konzentration der

Sickerlosungen auch innerhalb des Gesteins vorhanden sein

miisse. Der Gehalt an beiden Neiibildungen nimmt gegen das

Gesteinsinnere sebr rascli ab, ebenso sind die erwahnten

Erosionsformen uur auf die Aufienflachen beschrankt. Wir

baben also alien Grimd zu der Annabme, daB innerhalb
der G e s t e i D s k o r p e r die c li e m i s cli e n A g e n t i e n z u

-

n a c li s t in a u B e r o r d e n 1 1 i cli starker V e r d li n n u n g
a u f t r e t e n , und daft erst mit d e r L a n g e d e s W e g e s

,

der I n n i g k e i t und D a u e r der B e r \i h r u n g mit d e m
B i n d e m i 1 1 e 1 und der z u n e li m e n d e u A n n ii li e r u n g
an die AuBenflache die Konzentration zunimmt
bis z u den b e o b a c h t e t e n h o h e n G r a d e n. Es ist

ferner wohl anzunehmen, da6 die zur Zeit der Beobacbtung

zuganglichen Mineralneubildungen nur eiuen Teil der iiber-

liaupt entwickelten Salze darstellen, und da6 ein anderer,

vielleicht uocli groBerer Bruchteil, mit vielleicht noch un-

bekannten loslichen Salzen, durcli die zirkulierenden Wasser

in tiefer gelegene Horizonte gefiibrt bzw. in manchen Quellen

zum Yorschein kommen wird. Die darauf beziigliche Literatur

unseres Gebiets enthillt leider nur recht diirftige Angaben.

In der Analyse der Scbandauer Mineralquell e wird

scbwefelsaurer Kalk augegeben mit 0,0128 g auf 1 1 Mineral-

wasser (Erl. z. S. Konigstein-IIobnstein, S. 44).

Aus den Analysen einiger der wichtigsten Quellen der

Sektion Grower Winterberg-Tetsclien ist das Yorkommen von

Sulfaten zu erkennen. Der rjehalt in Grauim ist bezogen nuf

1 Liter Wasser.
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1. Eisenquell des Josefsbades bei Obergrimd:

0,0132, gebunden an K and Na.

2. L a u b e q 11 e 1 1 e : 0,0244, gebunden an Ca und Mg.

3. Wolfsborn bei Obergrund: 0,0042, gebunden an

K und Mg.

4. T e i c h g r a b e u q u e 1 1 bei Biela : 0,00525, gebunden

an K und Mg,

5. Kellborn bei Obergrund: 0,00289, gebunden an

K und Na.

Der Gehalt an Chloriden schwankt in diesen Quellen YOn

0,0301 (Laubequell) bis 0,0079. Das Aluminium findet sich mit

Ausnahme der erstgenannten Quelle in alien anderen Quellen^).

Yon besonderer Wichtigkeit fiir die Frage, ob die an der Ober-

flaclie beobachteten Sulfate durch die Sickervvasser den Tiefen-

quellen zugefiihrt werden, scheint der Brunnen derFestung
Konig stein zu sein. Dieser Brunnen steht mit 152,47 m
durchaus im Brongniartiquader. Seinen groBten Wasserzuflufi

erhalt er bei 139 m Tiefe aus 2 gegen N in festes Gestein

Yorgetriebenen Strecken YOn 7,8 und 8 m Lange. Die mir

Yorliegenden und durch die Giite der Konigl. Festungs-

I kommandantur zur Einsiclit iiberlassenen Wasserpriifungs-

befunde gehen zuriick bis 1884. Von 1904 bis gegenwartig ist

das Wasser regelmaBig und jahrlich 2 bis 4 mal untersucbt

Avorden. Entsprechend ihrem besonderen Zwecke sind diese

Untersuchungen leider nicht gerichtet auf die Feststellung der

Metalle, mit Ausnahme des Kalkes, durch welchen die Ilarte

des Wassers bestimmt wird. Immerhiu ist aus den Befunden

das A^erhalten der Schwefelsaure und des Kalkes zu erkennen.

Die samtlichen in dem Originale angegebenen Werte sind um-

!
gerechnet auf 1 1 Wasser und geben den Gehalt in Bruchteilen

eines Gramras an. Bemerkenswert erscheint zunachst das

neutrale Verhalten des Trinkwassers in alien Priifungen^).

Yerschiedene kleine Quellen im Gebiete des Brongniarti-

(juaders sind auffiillig durch den charakteristischen Geschmack
ihrer Wasser, obwohl niihere Untersuchungen dariiber noch

nicht Yorliegen. So erwahnt schon der alte Gotzinger 1812

eine Quelle in der Gostge, uuYveit der Breiten Kluft bei

Schmilka, mit auffallend bittrem Geschmack 3). An einer Quelle

im Schleifgrunde bei Wehlen, linke Seite der Schlucht, kann

man, namentlich im Sommer bei geringem Wassergehalte, einen

^) Erl. z. S. GroBer Winterberg-Tetschen Yon Beck und Hibsch.

-) Hierzu Tabelle umseitig.

^) Gotzingkr: Schandau und seine Qnigebung, Dresden 1812.

S. 343, Anra.
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Gehalt des Trink wassers a as deni Brunnen der Festuii<T
Konigstein an CaO und SO"^ in Gramm, bezogon anf 1 I.

Nr. Jahr Ta^ I CaO SO^ 13eincrkunoon

18841

19041

1905

1906

1

1907

1908

1909

1910

1911

10, 9. 0,030 0,05 1. Der vorliandene Kalk reiclit niclit

4. 6. 0,053 0,095 aus z.ur Sattigung der Schwefelsaure.

5. 9. 0,062 0,110 Da das Wasser stets neutral reaglert,

8. 12. 0,062 0,110 so muB der Schwefelsaurerest an
2. 3. 0,0532 0,095 Magnesium, an Alkalien bzw. Aluminium
3. 6. 0,0537 0,096 gebnnden sein.

27. 3. 0,050 ,0,091 2. Das Wasser laCt starke Schwan-
3. 7. 0,037810,0675 kungen in dem Kalk- und Schwefel-

7. 12 0,058
j

0,105 siiuregehalt erkennen. Nr. 1 bzw. 18

17. 9. 0,058 10,105 und Nr. 17.

26. 2. 0,054 0,084 3. Dieso Schwankungcn zeigen sich

11.6. 0,054 0,< 93 audi innerhalb eines Jahres. Nr. 17

27. 3. 0,051 0,090 und 18. Sie sclieinen in Verbiuduag
26. 6. 0,048 0,086 zu stelien mit den Niederschlagsver-

18. 1. 0,039 0,070 iialtnissen.

4. 3. 0,0366 0,065 4. Der Festungsbrunnen iibertrifft

21. 1. 0,088 0,1575 in dem Gehalte an Kalkerdo und
23 9. 0,036 0,0630 Schwefelsaure alle vorgenannten Quellen

28. 2. 0,064 0,115 um ern ganz Betrachtliches. Ursache:

j

die GroCe des Einzugsgebietes.

5. Die chemische Zusammensetzung
seines Wassers kann nur erklart werden
damit, daB Alaun und Gips, die an der

AuBenfliiche des Quadersandsteins auf-

treten, z. T. durch die Sickerwiisser in

den Brunnen gefuhrt werden.

ganz aiitYallend adstriugiereudeii Gescbiiiack walirnebmeD, der

anscheinend nicht an b^isensalze gebnnden ist.

Bezielmngeu der schwefelsaure- iind sulfatlialtigen Sicker-

wasser zur VerwitteriiDg des Quadersandsteins.

Nach den bisherigen Ansclianiiugeu Avird die Verwitternng

des Quadersandsteins ganz vorwiegeud als ein meclianisclier

Vorgang anfgefaBt, und zwar mit Hinweis namentlicb anf die

verschwindende Menge des Bindeniittels, dessen Umiinderungen

ohne Bedeutung fiir die Gesteinsverwitterung bJeiben sollen.

Die charakteristisclie Waben- und Locherverwitterung wurde

lediglicli als AVirkung der m e cli a n i s cb en Tiitigkeit des

Scliwitz- uud Sickerwassers betrachtet nnd eiue chemische

'J'iitigkeit dieses Wassers mit dem Hinweise anf das Fehlen

von Stnlaktiten- bzw. Stal.'igmitenbildungcii in Abi-ede gestellt.

A'ergl. Anmerkung zu S. 139. Ini Gegeiisatze zu diesen au-
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gedeuteten bisberigen Auscbauungen stebt Oust'), der die Her-

ausbildiiDg der Kleinformen im scblesiscb-bubmiscben Kreide-

gebiete unci auch in der Sacbs. Scbweiz den Sandstiirmen

postglazialer Wiistenwinde zuscbreibt nnd weder einer

mecbaniscben nocb einer cbemisclien Arbeit der Sickerwasser

einen nennenswerten Einflnii ziigestebt.

Allen den bisber erschienenen Arbeiten iiber die Verwitteruiig

im Quadergebiete ist selbstverstandlicb ibre Bedeiitung ziizu-

gesteben. Nnr sclieint mir, als ob die Natur mit ibren tausendfacb

verscbhingenen Wegen bin nnd wieder docb nicbt imnier in ein

bestimmtes Scbema sicb einfiigen lieBe. Die Bedentung der

mecbaniscben Kriifte des Sickerwassers, wie aucb der yer-

I

iindernden und fornienden Tatigkeit eines Wiistenklimas niit

' dem Sandgebliise seiner Stiirme, tritt in nnserm Gebiete alleut-

halben bervor, aber der Anteil cbeniiscb wirkender
Krafte bei d e r Y e r w i 1 1 e r n n g ist nnterscbatzt worden.

Die niassenbaften Alaunansbltibungen nnd die gleicbfalls liberal I

vorkomnienden Gipsaussinterungen, in Verbindung mit den

j

Eisenrinden, sind sprecbende Zengen Yon der cbemiscben
i Tatigkeit zirknlierender Wilsser. Ausbliibungen und Stellen

friscber Sandabwitterung sind stets raumlicb gebunden an die

Austrittsstellen der Scbwitz- und Sickerwasser. Der urtlicbe

Zusammenbang dieser Erscbeinungen deutet bin auf ein ur-

sacblicbes Verbilltnis. Der relativ bobe Gebalt an Scbwefel-

saure in diesen Wiissern ist an sebr vielen Sicker- bzw. Aus-

trittsstellen festgestellt. Die cbemiscbe Arbeit der Siture wird

gesteigert in der Nabe dieser Austritte. Sie kann bei der

UnlOslicbkeit der Quarzkorner und der kieseligen Bestandteile

! des Sandsteins sicb nur ricbten gegen das iiberall, wenn aucb

oft in ganz geringen Mengen vorkommende Bindeniittel,

namentlicb bei toniger und kalkiger Bescbaffenbeit. Diesem
wird Aluminium oder Calcium entzogen, und damit bort aucli

die Kraft der Bindung auf. Die nunmebr zwiscben den Quarz-

j

kornern aufwacbsenden wiuzigen Alaunkrystiillcben treiben mit

i
ganz bedeutendcr Sprengkraft jene voneinander, und abs End-
wirkuug tritt auf der voUige Gesteinszerfall, der cbarakte-

ristiscbe Kriimelsand, diese scbwacbfeuclite Miscbung aus Quarz-

und Alaunkornern.

Erfolgt der Austritt der Eeucbtigkeit in der Flilcbenfront,

so entwickelt sicb die Ebicbenabwitterung, zielit er sicb

') Obst: Oberflachen- und Felsforinen im Gcbieto der scblesisch-

bohniisclien Kreideablageningen, Mitteil. (b Geolog. Gesellscliaft in

Hamburg, Bd. IV, 1909, S. 183 ft".
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riiumlich zusammen auf gewisse Punkte, veranlafit durch ort-

liche Yerhaltnisse im Gestein, auf einzelne Sickerstellen, so

entstehen Locher imd GrubeD, die Anfauge der Wabenbildung,
schreitet die chemiscli wirkende Sickerlosung in horizontal ge-

richteten, durch widerstandsfahigere Zwischenlagen (Gips) von-

einander getrennten Bilndern fort, so entwickeln sich die

charakteristischen Steingitter.

Diese chemische Verwitterung wirkt bei Aii-

wesenheit der Schwefelsaure und des Bindemittels ununter-

brochen, solange geniigend Feuchtigkeit vorhanden ist. Sie

wird gesteigert im Fruhjahre und zu anderen Jahreszeiten

durch langeren Regenfall und nur Yoriibergehend unterbrochec

durch langdauernde Trockenperioden. ^)

Sind die Schwefelsaurebestande erschopft, so kann die

chemische Yerwitterung nicht weiter fortschreiten. Der er-

reichte Verwitterungsgrad bleibt auf lange hinaus bestehen,

oder andere Faktoren — mechanischeKrafte und die Vegetation —
sind allein tatig.

Es ist kaum anzunehmen, daJ] die chemische Verwitterung

nur in der Gegenwart ihre Rolle spielt. Nach aller Wahr-
scheinlichkeit waren die Schwefelkiesbestande, sowie andere

Quellen der Schwefelsaure und die Bindemittel in friiheren

Zeiten reicher als jetzt, dementsprechend miissen auch die

chemisch wirksainen Krafte bei der Verwitterung des Quader-

sandsteins friiher starker gewesen sein als in der Gegenwart.

Uber den Anteil des Alauns an der chemischen Erosion des

Sandsteines lagen bisher noch keine Beobachtungen yor. In

seiner „Bodenkunde" behandelt Ramann den EinfluB von

Salzen auf die Yerwitterung ganz im allgemeinen und ohne

Bezug auf den Alaun in treffender V\^eise, indem er schreibt:

„Gro6en EinfluB gewinnen die loslichen Salze des Bodens,

wenn sie in groBerer Menge vorhanden sind, beim Verdunsteu

des Wassers konzentrierte Losungeu bilden und endlich aus-

krystallisieren. Hierdurch wird der Zusammenhang der Ge-

steine, zumal Kalk und Sandstein, gelockert. Die Folgen sind

chemisch geringe Yeriinderung der Oberflache, starke Zer-

storung der inneren Telle der Gesteine. Zerbriclit endlich die

schwache Oberflachenschicht, so sind die innnern Telle des

Gesteins dem Angrilf der Atmospharilien ausgesetzt uud die

Zerstoruug dringt in das Innere vor und bildet Locher uud

') In dem an NiederschlilgeD auBerordentlich arnien und abnorm

heiCen Sommer 1911 wurde die beschriebene chemische Vorwitternng

an vielen Stellen beobachtet.
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Hohlimgen. Es sincl dies die bezeiclmenden Formen der Ver-

witteriing im Wusteugebiet, wo die Yoraussetzungen fiir diese

Yerwitterungsforin vielfacli gegeben sind. In hiimideu Gegenderi

stelien frei hervorragende Felsmassen imter ahnlichen Einfliissen,

und es ist anzunehmeu, daJ] viele Sandsteine — (Quadersand-

stein) und Kalkfelsen zum Teil dadurcli ihre eigenartigen

Formen erlangen." (Bodenk. S. 70 u. 71). NacL E. KaiskuM

geht der Zerfall des Stubensandsteins am Kolner Dom in

iihnlicher Weise vor sich. Verantwortlich werden hierfiir die

sauren Rauchgase der Luft gemacht'-^j. Wahrend also die Alaiin-

.1 ausbliihnngen an unseren Sandsteinwanden die fortschreitende

chemische Verwitterung iiuiJerlicU kennzeiclmen, spieleu

die Ausscheidungen von schwefelsaurem Kalk entschieden eine

ganz andere Rolle.

An alien von mir beobachteten Punkten wird der vom
Gips durcbsetzte Sandstein der AnBenflachen ziir festen, schwer

wasserdnrchlassigen Kruste, Die Sinterwiilste und RiCaus-

fiillungen des gleiclien Minerals sind der AuBenwirkung der

Verwitterungskrafte schwer zuganglich und schiitzen, wie die

Krusten, den damit durdisetzten und iiberdeckten Sandstein

Yor der Zerstr)ruDg. Die dazwischen befindlichen ungescliiitzten

Sandsteinpavtien fallen der von innen herauswirkenden

chemisclien Yerwitterung rascli anheim, und so entstelit in

vielen Fallen ein yerschiedenfarbiges Relief mit weiBen, gips-

haltigen Hervorragungen in Rippen, AYiilsten und Schalen und

dazwischen befindlichen Furchen und Gruben des abwitternden

8andsteins. Ein ganz ausgezeichnetes Beispiel fiir diese konser-
vierende Bedeutimg desGipses und die zerstorende desAlauus

am gleichen Orte, auBer spater zu beschreibenden Punkten, ist

eine kleine Hohle unweit des I~)iebskellers auf der Westseite

des Kleinen Zscliirnsteins. Die Decke dieser etwa

2'/2 tiefen, am Eingange etwa l^/^ m hohen Hohle ist

weiBen iibergipsten, unregelmiiBig verlaufenden, fingerbreiten

Rippen verziert, zwischen welchen die zentimetertiefen Furchen

gelben auswitternden Sandsteins verlaufen. Die kleinsten,

!

erbsengroBen Sickerstellen sind durch weiBen Gips vollig ver-

•) E. Kaiser: N. Jahrb. f. Min. 1907 II, S. 42.

-) Nach einer mir durch Heiru Oberlehrer Vogel in Pirna zur

Verfiigung gestellten Mitteilung eines Facbniannes haben die Sandstein-

bauten in Chemnitz i. S. eine durch das Sandstrahlgeblase kaum an-

greifbare feste, durch Staub und RuB dunkelgefarbto Kruste, binter

welcber das Gefiige des Gesteins bis zu einer gewissen Tiefe alien Zu-

sammenhang verloren bat. Oflfenbar eine Wirkung der sauren und

ainnioniakreicben Raucbgase in der bekannten Fabrikstadt.
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stopft, gruCere dagegen randlicli von Gipswiilsten umgeben.

Die diinne Kruste des Sandsteliis in der Umgebung dieser

II()hle ist gips- und alaunhaltig.

Ganz besonderes Interesse week en die Be-
z i e li u n g e u der S i c k c r 1 o s u n g e n z u d e n A ii B e n -

flachen des Sandsteins durch die Bildung und
Z e r s t o r II n g von d ii n n e n R i ii d e n

.

Soweit diese AuBenflaclien niclit in frisclier Abwitterung be-

giiffen sind, unterscheiden sie sich Ton der dahinter befindiichen

Gesteinsmasse durch gleicIimiiBige Filrbiing, Glatte, gruBere Diclite

und Festigkeit und unter der Lupe in der Regel durcli das iVuf-

treten feiner, hellgefiirbter Sinterbildungen oder erdiger IJber-

ziige. Beini Ansclilagen zerspringen diese auffallenden Partien

wie sprude Scberben and mit hellem Klingen (Basteiwiinde,

Griesgrund, Ganse, Jungfernstein, Feldsteine,Pfaffenstein u. a.0.\

Diese bescliriebene abweichende Beschaffenheit setzt sicli

lioclistens einige Millimeter fort in das Gesteinsinnere uiid

macbt ganz allmahlich dem normalen Gefiige Platz. Die so

gebildeten diinnen Krusten oder liinden iiberziehen selir oft

groBe Wandflacben mit alien Unebenbeiten, die Decken- und

Sohlflaclien yieler Uberbilnge. Sie kleiden die Zellen, Locber

und Hoblchen aus und bedecken alte, der rezenten Verwitterung

nicht unterworfene Steingitter. Durch organisclie Substanz oft

dunkel gefarbt. erscheinen diese Rinden vielfach wie kimstlicli

aufgelegte Dachpappen, namentlich dann, wenn sie in durch-

locherten Lappen und Petzen mit ausgefransten Rilndern vom
abwitternden Sandstein herabhangen. (Rauenstein, groBer IJber-

hang a. d. Nordseite u. a. 0. Tafel XVIII.)

Durch ihre offenbar groBere AViderstandsfahigkeit gegen

zerstorende AuBenkrilfte bilden diese diinnen Rinden bis zn

einem gewissen Grade Schutzdecken, ahnlich den bekannteii

Eisen- und Kieselrinden bestimmter Ortlichkeiten (Hoher

Schneeberg, Nachbarschaft der Lausitzer Yerwerfung, Latten-

grund u. s. f.), die aber durch Parbung, viel groBere Hiirte

und Festigkeit ausgezeichnet sind, lediglich als Ausscheidungen

Ton friiheren Sickerlosungen betrachtet werden mtissen und

hinsichtlich der Iliiufigkeit und A'erbreitung nur ortliche Be-

deutung haben.

Beim Gliihen des ersterwahnten Rindenmaterials verriiichtigt

sich die organische Substanz mit charakteristischem Geruch,

und der nunmehr weiBe Riickstand aller Proben aus dem
Brongniarti-, Labiatus- und Carinatensandstein erwies sich stets

stark alkalisch, gab mit IlCl cine starke Flauimenfiirbung nacli

Ca und stets die Reaktion auf Schwefelsilure.
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D a n a c h e ii t li a 1 1 e n die d i i ii n e n R i n d e ii d e s S a n d -

steins e i ii e b e s t i m lu t e , i) r 1 1 i c li s t a r Iv w e c li s e 1 n d e

e n g e von s c li \v e f e 1 s a u r e m K a 1 k

.

Dieser aber kann niir von inn en heraus duroli das

Scliwitz- bzw. Sickerwasser der AuBenfliiclie ziigefiihrt ^vorden

sein. Eine andre Erklarung ist nicbt moglicb. Es spielt also

an der AnCenflacbe der zwiscbeu den Quarzkornern abgelagerte,

diese selbst gewobnlicb als diinne Haut iiberziebende Gips
die Rolle eines seknndiir gebildeten Zements, geniigend fest,

iim die Wirkung aulkrer Erosionskrafte zii verlangsamen. In

der Tat ist an alien Wandliacben mit ausgegipstem Sandsteine

obne g 1 e i c b z e i t i g e AnAvesenbeit von Alaun, Avie

solcbe biiufig zu trefien sind, die Wirkung rezenter Erosion

nicbt zu beobacbten. Es verbindert die mit der Zeit immer
dicbter werdende Rinde aber aiicb scblielilicb den Anstritt des

Schwitzwassers und durcb vollkommene Auszementierung der

Locber, Narben, Zellen nnd aller sonstigen Sickerstellen den-

jenigen des Sickerwassers. Die davon betroffenen Sandstein-

komplexe erscbeinen dann zu alien Jabreszeiten trocken. Die

das Gestein gefiibrdenden Losungen kommen an solcben Stellen

nicbt an die Aui3entlacbe. J)er Yerwitteriingsvorgang ist unter-

brocben. Typiscbe Stellen bierfiir sind zu linden an den elb-

seitigen Basteiwanclen langs der „Rabmbanke", im Griesgrunde,

am Feldstein und namentlicb am J u n g f e r n s t e i n (Tal-

vviicbter) bei Ratben. Die AVandstellen der durcb ibien

maleriscben Ausblick beriibmten Durcbfabrt an letztereni sind

vollkommen ausgegipst, darum trocken und alaunfrei. l*]rst

weit oberbalb der Deckenwolbuiig setzt die cliarakteristiscbe

Alaunverwitterung wieder ein mit Absprengen von Teilen der

Gipsrinden. Eine ganz abnlicbe Stelle lindet sicb auf der

Siidseite des R a u s c b e n t o r e s bei Scbmillia. Eine langs

einer Kluft abgesunkeue Wand liegt scbriig gegen den steben-

gebliebenen Fliigel. Die Innenseiten der so gebildeten „Durcli-

fabrt" sind vollkommen ausgegipst und dadurcb bislier vor

jedem atmospbariscben Angriff gesicbert An anderen Orten

freilicb ist die Scbutzwirkung der bescbriebenen dimnen

Krusten nicbt ausreicbend gegen die Zerstorung des Gesteins

von inn en ber. Das Scbwitzwasser bzw. Sickerwasser dringt

vor gegen die Rinde. Die Auskrystallisation des Alauns er-

folgt dann innerbalb des Sandsteins, unmittelbar binter der

Rinde. Durcb die darait verbuodene VolumvergroBerung und

') Audi (bis liekaniite Prebisclitor bei Herrnskretschen und

iilinliebe Gebilde sclieiuen so cntstauden zu sein.



Aiifnalime von Beyer.

Fig. 4. Rauenstein, Ostseite.

Wand in frischer Lochvervvitterung begriffen. Herausquellender Alaun
sand nnd Ausbiiihungen auf den frischen Sprenglochern der dnnkel

gefarbten, gipshaltigen „Schutzrinde".
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durcli die sprengende Kraft der Alaimkrystallclien wird der

Ziisammenhang der Quarzkorner gelockert. Die Rinde blaht

sich stellenweise formlich aiif, blattert ab in oft wunderlich

durchbrochenen, hellklingenden ScherbeD, und aus den so ent-

standenen Offnungen quillt formlicb der alaunhaltige Kriimel-

s^and hervor. So wird durcb den Alaun die durch den Gips

gebildete „Schutzrinde" wieder zerstort. Das abwechselnde

Spiel dieser Yorgiinge, der Bildung imd Zerstorung von Rinde,

ist typisch dargestellt an einem Felswandel in den Ostwiinden

des Griesgrundes bei Rath en, nicht leicht zuganglicb, ferner

iniHirsegrunde bei Rat hen, am Rauenstein e , an dem Felsen

rechts vom Stufenaufgange von Rathen bzw. Wei8ig her, Figur 4.

Die Ostwand dieses letztgenannten Felsens ist in voUer Auf-

losung begriffen. Ein kleiner Rest alter Rinde iiber Waben-
zellen hangt links oben. Der groBte Teil der Wandflache

oberhalb des IJberhanges ist iiberzogen mit einer hellgraiien

durchgipsten jungeren Rinde, zerrissen und vielfaltig durch-

lochert. Aus alien Offnungen aber quellen hervor die Aus-

bliihungen und der Kriimelsand. Deutliche Aufblahungen

dieser Rinde reifien schon bei schwachem Fingerdrucke auf und
entwickeln sich zu neuen Offnungen mit nachquellendem alaun-

haltigenSande. Ahnliche prachtige Beispiele bietet der groi3e Uber-

hang amFuBe des Kleinen Winterberges, unweit vom Wappen-
stein, sowieder Goldsteig undderRauschenstein beiSchmilka.

Als Ergebnisse fiir die Beziehungen der Sickerwasser zur Yer-

witterung und Erosion im Quadersandstein der sachsischen Kreide

gilt nach den im vorstehenden beschriebenen Beobachtungen

:

1. Die Entwicklung der charakteristischen
und bekannten Kleinformen im Quadersandstein
der Sachsischen Schweiz, derWaben, Stein gitter,
Locher und Hohlchen, ist in erster Linie auf
chemische Yerwitterung zuriickzufiihren. Die
|nechanischen Kraft e — Temperaturwechsel,
Spaltenfrost,Wasserausspulun g,W i n d s c h 1 i f f un d

Sandgeblase, auch postglazialer Zeiten — und
die Y e g e t a t i 0 n w i r k e n n u r s e k u n d a r und u n t e r -

stiitzend.

2. Diese chemischen Yor gauge sind an die
Gegenv^art zirkulierender Wasser gebunden,
welche freie Schwefelsaure enthalten. Sie be-
stehen zunachst in der Zerstorung des Binde-
mittels im Sandstein durch Entziehung von
Aluminium, Calcium und Kalium und in derNeu-
bildung von Kali-Ammonium alaun und Gips. .

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 30
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3. Die n e u g e b i 1 d e t e n Stoffe werden durch das
L 6 s un g s mi tt e 1 gegen die A ui3 enf 1 achen desSand-
steins gefiihrt und hier infolge a 1 1 m a h 1 i c h e r

Konzentration der Losung durcli Verdunstung
ausgeschieden.

4. Die Au s k r y s t a 1 1 i s a ti 0 n zahlloser winziger
Alaunoktaeder innerhalb des Sandsteins ist mit
einer kraftigen Sprengwirkung verbunden, a Is

deren Endergebnis der Auseinanderfall der
Quarzkorner und dieBildiing von alaunhaltigera
Kriimelsand an z u s e h e n i s t.

5. Der gebildete Gips impragniert an den
AuBenflachen den urspriinglicli porosen Sand-
stein und kittet als Zement die Quarzkorner fest

zusammen. Er fiillt ebenso Sickerrisse, Sicker-
locher und andere Sickerstellen aus, iiberrindet
wulst- und krustenformig seine Austrittsstellen
und wirkt durch die dadurch gebildeten festen
Rippen, Rinden und sonstigen Z e m e n t i e r u n g e n

konservierend fiir den Sandstein. Die Richtung
dieses Schutzes geht zunachst gegen die von
auBen her wirkenden mechanischen Krafte. Der
Gips veranlaJ3t in bestimmten Fallen aber auch
eine Anderung in der B e wegungsrichtung der
zirkulierenden Losungen und wirkt dann auch
konservierend gegen die Zerstorung von innen
h e r a u s.

6. Die c h e m i s c h e V e r w i 1 1 e r u n g kann erst zum
Stillstand kommen, wenn in dem betr. Gesteins-
korper der S c h w e f e 1 s a u r e v o r r a t und die zu den
Neubildungen benotigten Bestandteile des
B i n d e m i 1 1 e 1 s aufgebraucht sind.

Als leicht erreichbare und besonders eindrucksvolle Beleg-

stellen sind zu nennen fiir die chemische Yerwitterung der

Rauenstein bei Potzscha, Osthalfte, auf der Siid- und Nord-

seite, der Goldsteig zwischen Zeughaus und GroBem Winter-

berg mit den zahlreichen Uberhangen der ausgedehnten Wand-
fluchten, sowie der Rauschenstein bei Schmilka. Fiir

die konservierende Wirkung der Gipsrinden sind typisch die

Uberhange auf der Westseite des Kleinen Zschirn steins

am oberen Ringwege, der Jungfernstein und die Uberhange

der elbseitig gelegenen Basteiwande. (Der zu letzteren
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fiihrende Steig, die „Ralimhanke", ist nicht leicht und nur mit

Vorsicht zu begehen. Anfang beim Tiedgestein^).

Als angenehme Pflicbt erachte ich es, Herrn Geh. Hofrat

Prof. Dr. Kalkowsky, Herrn Oberbergrat Prof. Dr. Beck, sowie

den Herren Lochner und Pohl fiir gegebenen Rat und freund-

liche Unterstiitzung, namentlich auch meinem treuen Mitarbeiter

bei den chemischen und photographischen Arbeiten, Herrn Bruno
Lehmann, Hieinen besten Dank auszusprechen.

Dresden-Plauen, am 21. April 1911.

Nacliwort.

Zwiscben dem Abschlusse dieser Arbeit (Ende April 1911)

und der Drucklegung yerstrich mebr als ein Halbjahr. Und
so konnte ich eine inzwischen erschienene Abhandlung iiber

abnliche Erscheinungen am Buntsandsteine des Pfalzerwaldes^)

nicht textlich geniigend verwerten. In dieser trefflichen, mit

zahlreichen ganz yorzliglichen Bildern ausgestatteten Arbeit

beschreibt Herr Haberle rezente Yerwitterungsformen, die in

alien Stiicken denen der sachsischen Kreide yollig gleichen.

Herr Haberle findet, allerdings im Gegensatz zu meinen Be-

obachtungen, die Verwitterungserscheinungen namentlich auf

der Slid- und Siidostseite. Als Ursache betrachtet er mit

Hettner die Sickerwasser (Seite 204 und 202) und namentlich

deren mechanische Arbeit in Verbindung mit den Atmosphiirilien

und der Vegetation. Jedoch fehlen auch nicht Hinweise auf

chemische Wirkungen (Seite 205 und 206), fiir welche freilich

exakte Beobachtungen nicht beigebracht werden konnten. Alaun

und Gips aufzufinden in den Sandsteinen des Pfalzerwaldes,

Avie im Buntsandstein tiberhaupt, ist sonach eine Aufgabe der

Zukunft. Ich bezweifle nicht, daB beide Neubildungen dort

gefunden werden in ahnlichen Beziehungen zur Kleinerosion

wie in den Sandsteinen der sachsischen Kreide. Auch iiber die

Beziehungen der Kleinerosion zu der Entwicklung der GroJ3-

formen wird hoffentlich die Zukunft bald Klarheit bringen.

^) Ein ganz groi2artiges Beispielder konservierenden und erodierenden

Tatigkeit der beiden Neubildungen, Gips und Alaun, sind die jenseits der

Landesgrenze zwischen der Silberwand und Rainwiese befindlichen

kilometerlangen, machtigen Wandfluchten, namentlich die Fliigelwande,
durch den malerischen „Gabrielensteig" bequem zuganglich gemacht.

^) Haberle: UberKleinformen derVerwitterungimHauptbuntsandstein

des Pfalzerwaldes. Heidelberg 1911, Winters Universitatsbuclihandlimg,

Manuskript eingegangen am 23. Juni 1911.]

30*
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11. Die Insel Itliaka.

von Herrn Carl Renz.

Hierzu die geologische Karte Tiife] XIX.

Uiiter den loDischen InselD zieht nach Korfu^), dem land-

scbaftlich reizYollsten Glied der westliellenischen Inselflur, be-

sonders Itliaka die Aufmerksamkeit der Orientfalirer auf sich,

Ithaka, die auf den blauen Fliiten des lonischen Meeres scbwim-

mende Felseninsel, diircb die Sage gescbmiickt, unserer Yor-

stellung seit Jugend vertraut als Heimat des Odysseus.

Nach der neuerdings Tiel erorterten D<)UPFEi.i)schen Theorie

scheint mm allerdings das heiitige Ithaka diesen Ruhm an das

nordlichere Leukas abgeben zu niiissen.

Wenn audi die Odysseusftage vom geologischen Stand-

punkte aus — soweit es tiberhaupt moglich ist — erst bei der

Darstellung von Leukas naher besprochen werden kann, so

bietet doch Ithaka, was den rein geologischen Stoff anlangt,

eine Fiille wich tiger Ergebnisse, die unsere Vorstellung iiber

den Bau und die Schichtengiiederung der lonischen Zone in

wiinschenswerter Weise erweitern.

Durch mehrere Publikationen-) habe ich schon zu zeigen

yersucht, daB die Sediniente, die die westgriechischen Gebirge

aufbauen, nicht ausschlieBlich aus Kreide und Eocan bestehen,

wie frilher mit wenigen lokalen Ausnahmen allgemein angenommen
wurde, sondern daJB auch alterer Jura und Trias einen be-

trachtliclien Anteil daran besitzen. Das Verbreitungsgebiet von

Kreide und Eocan wird demnach in der lonischen Zone we-

sentlich eingeschrankt.

') Die geologische Monographie Korfus mit geol. Karte ist

ebenfalls fertiggestellt und wird demnachst ersciieinen.

^) Carl Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe der siid-

westlichen Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. fur Min., Geol. u. Palaontol.

1905, Beil.-Bd. XXI, S. 213-301 u. vor allem Carl Renz: Strati-

graphische Untersuchungen im. griechischen Mesozoikum und Palao-

zoikum. Jahib. der osterr. geol. Reichsanstalt 1910, Bd. 60, Heft 3,

S. 421—636.—Hinsichtlich melDer weiteren, meist kleineren Mitteilungen

verweise ich auf das Literaturverzeichnis am Schlusse der vorliegenden

Abhandlang.
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Um einmal die Yerteilung der mesozoischen Formationen

an einem Beispiel zu erlautern sei ein kleines abgeschlossenes

Gebiet auch kartographisch genauer dargestellt.

Ihrer GroBe und Lage nach, sowie durch die minimale

Verbreitung des Neogens schien liierzu in erster Linie die

Insel Ithaka geeignet.

Es lag also weniger in der Absicht des Yerfassers, eine

Detailkarte von Ithaka zu liefern, als viehnehr ein Ubersichts-

bild in eben erwahntem Sinne zu geben.

Domentsprechend ist bei der vorliegenden geologisclien

Skizze nicbt dieselbe Genauigkeit zu erwarten, wie etwa bei

Aufnahmen in unseren Gegenden, um so weniger als ja auch das

schwierig zugangliclie Gelande und die bescliwerliche Art des

Reisens in Grieclienland bei einer solchen Arbeit in Beriick-

sichtigung zu ziehen sind.

Manche Telle der Insel liabe ich aus Mangel an Zeit nicht

mehr besuchen konnen und es war somit bei Herstellung der

Karte auch der Kombination ein erheblicher Spielraum gelassen.

Ich kann naturgemafi die Yerantwortung nur fiir die von mir

begangenen, aus dernachfolgenden Lokalbeschreibung ersichtlichen

Strecken iibernehmen.

Bei meinem ersten Besuch der Insel Ithaka im Marz 1903

lagen schon verschiedene A^orarbeiten vor.

Die alterenUntersuchungen von Davy^) und Ansted^) waren

durch die PAKTSCHsche Monographic^) bereits iiberholt worden.

J. Partscii stiitzte sich bei der Gliederung der Sedimente

Ithakas auf die NeumaykscIic Einteilung^) des Mesozoicums auf

dem westgriechischen Festland.

Neumayr unterschied dort einen „unteren" und einen

„oberen Kreidekalk" mit einem dazwischenliegenden Komplex
von Schiefern und Sandsteinen, dem sogenannten Macigno, der

seinerseits bisweilen einen „mittleren Kalk" einschliefit.

J. Partscii bezeichnete im AnschluB hieran die Kalke des

Merovigli und Neritos als untere Kalke, die Flyschgesteine

zwischen denBuchten von Aphalesund und Polls als Macigno und
die Kalke des Nei'on (Kavellares) als obere Kalke.

Es sei noch erwahnt, daB M. Neumayr die Gesamtmasse
der Kalke Ithakas zu seinen unteren Kalken rechnete.

Im folgenden Abschnitt werde ich der speziellen Beschreibung

^) Davy: Notes and observations on the Ionian Islands. London 1842.
^) Ansted: The Ionian Islands in the year 1863. London 1863.

2) J. Partsch: Kephallenia and Ithaka. Petermanns Mitteil., Erg.-

Heft 98, Gotha 1890, S. 5-8.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien (math.-nat. Kl.) 1880, Bd. 40.
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der Insel eine kurze allgemeine Darstellung meiner eigenen

stratigraphischen GliederuDg des ionischen Mesozoicums

voranstellen.

Allgemeiner Uberblick

ttber die am Aufbau der Insel Ithaka beteiligten Sedimente,

ihr Alter und ihre Lagerungsverhaltnisse.

Da die Schichtenfolge der Juraformation im westlichen

Griechenland in groBen Ziigen bereits erortert worden ist, kann
icb mich hier im Hinblick auf meine Yor kurzem erschienene

stratigraphische Hauptarbeit') kurzer fassen.

Ithaka geliort ebenso wie Korfii, Leukas und das diesen

Inseln gegeniiberliegende Festland der lonischen Gebirgszone oder

dem lonischeu Faciesgebiet an. Die die Insel aufbauenden Sedi-

mente wnrden folgendermaBen eingeteilt:

1. Die alteste Bildimg Ithakas ist ein grauer Dolomit, der

audi auf Leukas und auf Korfii in der Obertrias auftritt

(Saprovunodolomit) und hier im Hangeuden mit weiBen dick-

gebankten Kalken in Verbindung steht.

Die gleiche Erscheinung wiederholt sich auch auf Ithaka,

wo diese weifien, teils schon etwas krystallin gewordenen Kalke

ebenfalls recht verbreitet sind.

In meinen friiheren Publikationen habe ich diese Kalk-

massen der Kiirze halber als „Dachsteinkalke" bezeichnet.

Wenn ich den alpinen Namen „Dachsteinkalk" in die

griechische Stratigraphie iibertrage, so soli damit keines-

wegs gesagt sein, da6 sich die obertriadischen Kalkmassen

Griechenlands und der Alpen nun auch in ihrem stratigraphischen

Umfang gerade entsprechen, sondern ich wollte lediglich die

habituelle Ahnlichkeit jener beiderseitigen Kalkentwicklung zum
Ausdruck bringen. Die hellenische Kalkfacies reicht bis zum
mittleren Lias hinauf.

Nach E. Mojsisovics dehnt sich die alpine Dachstein-

kalkfacies ebenfalls in den Jura hinein aus; ich kann jedoch

hier nicht weiter auf die alpinen Verhaltnisse eingehen und

muB mich mit dem einfachen Hinweis auf die Ansicht dieses

um die Erforschung der alpinen Trias so hochverdienten

Forschers bescheiden.

Ich mochte hier nochmals betonen, daB man die ionische

Kalkentwicklung des Obertrias und Rhaets usw., um eine viel-

Carl Kenz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoikum und Palaeozoiknm. Jahrb. d. osterr. geol. Reichsanstalt.

1910, Bd. 60, Heft 3.
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leicht nicht jedem zusagende Anwendung alpiner Namen in der

griechischen Stratigraphie zu vermeideD, aucli als Pantokrator-

kalke bezeichnen kann (nach einem typischen Yorkommen auf

Korfu). Die obertriadisch-rhatischen weiBen Kalke der lonischen

Zone, die auch in der Argolis wiederkehren, enthalten einerseits

Megalodonten und Gastropoden, andererseits auch Korallen (u. a.

Stylophyllopsis caespitosa Frech, PhyUocoena decussata Reuss,

Thecosnulta div. spec), am haufigsten jedoch Gyroporellen, so

da6 man in letzterem Falle genau genommen von einer Gyro-

porellenfacies der Dachsteinkalke reden miiBte.

Bei den Gyroporellen diirfte es sicli besonders um Gyropo-

rsUa aequalis Gumbel und Gyroporella vesiciilifera Gumbel handeln.

In Italien treten ahnliche Kalkmassen mit Gyroporellen

auf (Gran Sasso, Monte Gargano), die hier als Gyroporella

triasiva Schaue. zitiert und als rhatisch angesehen werden. In

der ionischen Kalkentwicklung sind, da sie in den Lias hinein-

reicht, natiirlich auch rhaetische Anteile enthalten und manche

der ionischen Gyroporellenkalke mogen genauer genommen mit

den rhatischen Gyroporellenkalken Italiens ident sein. Die

Struktur der griechischen Gyroporellen ist indessen infolge der

mehr oder minder kristallinen Beschaffenheit der obertriadisch-

liassischen Kalkentwicklung meist nicht mehr mit der zu einer

spezifischen Bestimmung erforderlichen Deutlichkeit erkennbar.

Bei der petrographischen Ahnlichkeit und dem Ineinander-

greifen der Megalodonten — Gastropoden — der Korallen-

oder der Gyroporellenfiihrenden Partien ist mir eine strenge

Trennung dieser Bildungen nicht moglich gewesen. Yielleicht

wird die genauere Untersuchung der betreffenden Kalkdistrikte

zu weiteren Unterscheidungen kommen.
Ebenso ist auch die chronologische Grenze zwischen Kalk-

und Dolomitfacies unbekannt.

Im allgemeinen habe ich aber in der lonischen Zone wahr-

nehmen konnen, dai3 die Dolomite das Liegende der Kalke bilden,

wenn sie sich vermutlich auch in horizontaler Bichtung partiell

gegenseitig ersetzen diirften.

Von alteren Triasbildungen sind in der lonischen Zone

schwarze, karnische Carditakalke bekannt. Da die Carditakalke

bisher aber nur als Erosionsklippen in jugendlichem, wohl

quartarem Schattland angetroffen wurden, so vermag ich iiber

ihr Lagerungsverhaltnis und ihre Beziehungen zu den wohl
hoheren Dolomiten nichts Naheres anzugeben.

Wahrend somit die Untergrenze der obertriadischen ionischen

Kalkmassen fraglich ist, steht ihre Oberkante wenigstens im
grofien und ganzen fest.
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2. Im Bereiche der hier naher betrachteten Kalkentwicklung

der lonischen Zone fanden sich an mehreren Punkten von
Epirus, Korfu, Kephallenia usw. Brachiopoden des mittleren

Lias, die der mediterranen, mittelliassischen Aspasiafauna an-

gehoren.

Diese Fimde sprechen fiir ein Andauern der in Frage

stehenden Kalkfacies bis zur Untergrenze des Oberlias.

Wahrend gegeniiber von Ithaka, und zwar am Avgos auf

Kephallenia, weil3e liassische, auch Cidaritenstacheln und
spiirliche Zweischaler enthaltendeBrachiopodenkalke vorkommen,
sind in der gleichen Kalkfacies der Insel Ithaka selbst vorerst

noch keine Bracbiopodenfiihrenden Partien bekannt.

Dagegen babe ich auf der Halbinsel Scbinos, bei Mina
Malapanii, eine beim ersten Anblick an Gerollbreccien erinnernde

Gesteinsbildung angetroft'en , die reicblich Brachiopoden ent-

halt, wie z. B.:

Spiriferina angulata Oppel,

Sinriferina decipiens Boese und Sciilossek,

Spiriferina obivsa Oppel, ' ^^Jk

Leptaena fornicata Canavaki, .^fl

Koninckodonta Geyei^i Bittnek, '9
Bhijvchovella imsilla Gemmellaro,

'™

sowie diverse Species aus dem Verwandtschaftskreis der

T'erehratula rheumatica Canavari,

Wald/iehnia cerasulum Zittel.

Die bei Mina Malapanu gefundene Spiriferina ancjulata

Oppel gleicht einer aus dem siidtiroler Mittellias beschriebenen^)

Abart dieser Form.

Die Gruppe der Waldheimia cerasulum Zittel umfaBt eine

vielgestaltige Formenreihe. Die auBere Formenahnlichkeit

mancher griechischen Stiicke mit gewissen Spirigerellen aus der

Dyas der indischen Salt Range ist unverkennbar. Solange die

innere Organisation jedoch unbekannt ist, muB diese Frage in

Schwebe bleiben. Die Untersuchung hieriiber ist zurzeit noch nicht

abgeschlossen. Die Struktur der Schale stimmt bei meinen

griechischen Exemplaren mit den von Steinmann aus dem epi-

rotischen Mittellias abgebildeten Stiicken iiberein; das gleiche

gilt auch fiir Koninckodonta Geijeri Bittner.

Auf den Kalkschalen der bei Mina Malapanu gesammelten

Brachiopoden zeigen sich ofters Korrosionserscheinungen; die

Fiillmasse einzelner Exemplare ist brauner bis grauer Kiesel,

sonst gelblicher oder grauer Kalk.

0 Palaeontographica Bd. 46, Taf. 18, Fig. 20, 23, 25.
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Der FaciesbescLaffenheit nach denkt man bei den Bra-

chiopoden fiihrenden Bildungen zunachst an eine transgressive

Erscheinung ohne Diskordanz; ihre Entstehung ist aber wohl

unter denselben Sedimentationsverhaltnissen, die aucb im ioni-

schen Oberlias herrschten, vor sich gegangen.

3. Die oberliassischen Ablagerungen Ithakas bestehen, wie in

der Regel im lonischen Faciesgebiet, aus bunten Mergeln

und tonigen knoUigen Kalken, die auch hier in struktureller

Hinsicht meistens einen konglomerat- oder vielmehr geroUbrec-

cienartigen Habitus aufweisen und am besten als Knollenkalke

bezeichnet werden konnen.

Vorherrschend sind rote, aber auch gelbe und graue

Farbentone.

In fruheren Arbeiten habe ich mich bereits ausfuhrlich

iiber jene eigenartige petrographische Beschaffenheit der

knolligen Bildungen des westhellenischen Lias und unteren

Doggers geauBert und kann daber hier auf jene Ausfiihrungen

Yerweisen. Auf Ithaka erreichen die roten oder gefleckten konkre-

tionaren, z. T. plattig abgesonderten Oberliasschichten eine

ziemliche Festigkeit und werden fiir Bauzwecke gebrochen.

Der westhellenische Oberlias zeichnet sich an zahlreichen

Aufschliissen durch seinen reichlichen Gehalt an Ammoniten
aus, besonders die knolligen Schichten, wahrend die mehr
tonigen und leichter zerbrockelnden oder blattrigen Partien

fossilarmer sind. Auch die Erhaltung der Ammoniten laBt dann

zu wiinschen iibrig. An den Vorkommen Ithakas konnte ich

ebenfalls verschiedene oberliassische Ammonitenspecies auf-

sammeln; ebenso ist aucli Posidonia Broimi Voltz in den roten

Oberliasbildungen der Insel relativ haufig.

In meiner stratigraphischen Ilauptarbeit^) habe ich bereits

einen Uberblick iiber die Zusammensetzung der oberliassischen

Tierwelt Griechenlands gegeben; es seien aber auch hier noch-

mals die wichtigsten Faunenelemente wiederholt:

Hildoceras hifrons Bkug u. Yar. Hildoceras Escheri Hauek
Hildoceras Levlsoni Simpson Hildoceras Mercati Hauek
Hildoceras Saemaimi Oppel Hildoceras Tirolense Hauek
Hildoceras Erbaense Hauek Hildoceras Bayani Dum.
Hildoceras boreale Seebach Hildoceras quadratuin Haug
Hildoceras comense Buch u.Yar. Hildoceras rheumatisans Dum.
Hildoceras nodosum Hantken Hildoceras serpentinum Rein.

^) Carl Renz: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen

Mesozoicum und Palaeozoicum. Jahrb. d. osterr. geol. R.-A. 1910.
Bd. 60, Heft 3.
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Ilildoceras Caterin ae Parisch

U. VlALE

Hildoceras Lilli Hauek
Hildoceras CJwlussii Paiuscii u.

VlALE

Hildoceras algovianum Oppel

Hildoceras pectinatum Menegii.

Harpoceras hicarinatum Zieten

Harpoceras suhplanatum Oppel

Harpoceras falciferuni Sow.
Harpoceras fallaciosum Bayle
Harpoceras ( Polyplectvs) dis-

coides Zietkx

(Jrammoceras toarcense Okb.

Grammoceras antiquum Wright
imit. Normaniana Orb.

Graiiwioceras radians Rein.

Grammoceras striatulwn Sow.

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DuM.
Haugia Eseri Oppel

Haugia Ogerienii Dum.
Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguinum Eein.

Coeloceras Desplacei Orb.

var. mediterranea Renz.

Coeloceras crossum Phil.

mut. mutabilecostata Prinz.

Coeloceras pettos Quenst.

CoelocerasLmaeYAm?>c\{ u.Viale

Coeloceras crassum Phil.

Coeloceras aculeata Parisch u.

Yiale

sowie eine Eeihe neuer Ammoniten-Arten.

Die palaontologische Bearbeitung der jurassischen Faunen

Griechenlands bildet den zweiten Teil meiner in der Palaeon-

tograpbica erscheinenden Monograpbie der mesozoiscben Faunen

Griecbenlands.

Die Zusammensetzung der oberliassiscben Fauna Griecben-

lands bleibt sicb, ebenso wie die petrograpbiscbe Entwicklung,

iiberall gleicb, sei es nun in Epirus, in Akarnanien, auf den

loniscben Inseln oder in der Argolis.

Die bier gesammelten Arten sind durcbweg typische

Yertreter des Oberlias; die belleniscbe Oberliasentwicklung

Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras Mortiletti Menegii.

Coeloceras fibulatum Sow.
Coeloceras subarmatum Young u.

Bird, nebstvar. evoluia Quenst.

Coeloceras Gemma Bon.

Phylloceras Nilisson Hebert
Phylloceras Nilssoni Hebert var.

selinoidea Mexlegh. emend.

Renz. ^
Fhijlloceras Spadae Menegh. fl

Phylloceras heterophyllum Sow. •

Phylloceras Borni Prinz

Phylloceras Emeryi Bettoni

Phijllocerasfrojidosuni Rein.

Lytoceras cornucopia Young u.

Bird.

Lytoceras rubescens Dum.
Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras spirorbe Menegh.
I/ytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras funiculum Dum.
Lytoceras sepositum Menegh. .,J|

Lytoceras Capellinii Bettoni 'yL

Hammatoceras BonarelliiVkri^qr

u. Viale

Hammatoceras insigne Sciiubl.

Erycites Reussi Hauer.
Paroniceras sternale Buch
Frechiella n. sp.

Aptychus div. spec.

Posidonia Bronni Yoltz,
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erinnert sehr an die der Apenninenlialbmsel imd der Lom-
bardei.

Ebenso wie in den Apenninen konnte audi im griechischen

Oberlias keine subtilere Zonengiiederung durchgefiihrt werden;

die Faciesverhaltnisse erfahren wahrend der ganzen Bauer des

Oberlias keinerlei Yeranderung.

Es sei hierbei nochbemerkt, dai3 audi imter dem italienischen

Oberlias ahnliche, der aquivalenten hellenisdien Kalkentwicklung

vergleidibare Kalkmassen lagern.

Die in Akarnanien, auf Korfu und inEpirus die roten tonigen

und knolligen Oberliasbildungen lokal vertretenden schwarzen

Posidonienscliiefer (Posidovia Broun i Yoj.tz) kommeD auf Ithaka

nicht vor, dagegen sind die Posidonien in den roten KnoUen-

kalken und Mergeln verbaltnismaBig reichlidi enthalten, ebenso

audi die winzigen kugeligen Biyalven, die die Posidonien der

sdiiefrigen Bildungen bisweilen begleiten^).

Die Posidonien der roten Oberliasmergel Ithakas gelioren

in der Regel der kleinen Varietat der Posidonia Bror)7}i an.

Die einzelnen Individuen sind jedoch lange nicht in jenen

Massen zusammengehauft, wie in den dunklen Posidonienschiefern

und sie kommen yielfacli mit Ammoniten zusammen vor.

GroBere Exemplare wurden am Kap Argastaries beobaditet.

Audi sonst ist die groBe Yarietat der Posidonia Bronni in der

Fadesausbildung der roten Mergel und Knollenkalke selten;

ich kenne sie nocli aus den roten oberliassisdien tonigen Kalken

des Yyrostales in Inner-Epirus.

4. IJber dem Oberlias folgen Kalke von ahnlicher knolliger

Struktur und meist hellgrauer oder gelblidier Farbung.

Auf Itbaka sind die aquivalenten Sdiiditen strukturell

weniger konkretionar und plattig abgesondert. Die Flatten

werden in Steinbriiclieu ausgebeutet.

Audi diese Bildungen, die die beiden Zonen des unteren

Doggers, die Zone des Harpoceras opalimiut und Barpoceras

MurchisoiKie^ reprasentieren, werden durcli eine, allerdings nicht

ganz so reichhaltige Ammonitenfauna charakterisiert, aus der

ich zum Belege einige der wiclitigsten Arten herausgreife:

Parkinsonia (Tmetoceras) scissa Erycites gonionotus Ben.

Benecke Erycites Partschi Pbinz

Erycites fallax Ben. Eryciles intermedius Prinz

^) Vergl. hierzu Carl Renz: Uber die Entwicklmig des Mittellias

in Griechenland. Verhandl. der osterr. geol. R. A. 1911. Nr. 10. S. 237
bis 238.
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Dumortieria radians Buckma-n Erycites involutus Pkinz

Dumortieria radiosa Seerach Coeloceras modestiim Yacek
Dumortieria Dumortieri Tiiioel. Coeloceras norma Dum.
Dumortieria Lesshergi Branca Lytoceras ophioneum Benecke
Dumortieria evolutissima Prinz Phylloceras ultramontanum

Dumortieria evolutissima Prinz Zittel

mut. multicosiata Prinz Phylloceras Kilssoni Hebert var.

Dumortieria insignisimilis Brauns altisidcata Prinz

Harpoceras opalinum Rein Phylloceras Nilssoni Hebert var.

Harpoceras laeviuscidum Sow. mediojurassica Prinz

Harpoceras fluitans Dmi. Phylloceras perplanum Prinz

Harpoceras Aalense Zieten Phylloceras Boeckhi Prinz

Harpoceras Murchisonae Sow. Phylloceras Frechi Prinz

Hammatoceras Lorteti Dum. Phylloceras Loczyi Prinz

Hammatoceras Alleoni Dum. Phylloceras haconicum Hantken
Hammatoceras procerinsigne Aptychus Helenae Renz fnov.

Vacek spec.)

In Anbetracht der Gleichartigkeit der Facies konnte eine

Treunung der beiden imteren Doggerzonen nicht Yorgenommen
Averden. Auf Ithaka sind diese Schichten wenig fossilreich.

5. Uber diesen Bildiingen des unteren Doggers folgen teils

geschichtete helle Kalke, die ofters Aptychen, selten Ammoniten
enthalten, teils plattige Kalke in Wechsellagerung mitKiesellagen.

Aus den letzteren Bilduugen entwickelt sich dann der in

der ganzen lonischen Zone weit verbreitete Hornsteinplatten-

komplex der obersten Bayeuxstufe und der Bathstufe, der in

seinem unteren Telle die charakteristischen Posidonienschichten

enthalt.

Da es sich um Bildungen der Tiefsee handelt, so konnten

daran auch noch hohere Horizonte teilnehmen, obgleich ihr

Yertikalumfang an sich nicht besonders bedeutend ist.

Auf Ithaka tritt die reine Hornsteinplatten-Entwicklung

weniger hervor. Die kieseligen oder auch tonigen Dogger-

Posidonienschichten wechseln hier meist mit Plattenkalken, eine

Ausbildung, wie sie auch auf Korfu zum Teil im Palaospita-

profil auftritt. Auf Ithaka werden die Posidonien fiihrenden

Schichten des Doggers bisweilen oolithisch.

Es sei hierzu noch erwahnt, daB auf der Pagania-Halbinsel

in Epirus eine rein kalkige Entwicklung der Dogger- Posidonien-

schichten Platz greift; das sind jedoch Ausnahmefalle, die

Regel bildet die Hornsteinplattenfacies.

In den Posidonienschichten des Doggers lassen sich leicht

zwei Arten unterscheiden, ein grober und ein feiner ge-
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streifter Typus, und zwar durfte es sich hierbei um Posidonia

alpitia Gkas. und um Posidonia Buchi Roemer handeln.

Yerschiedentlich wurde die langliche Posidonia Parkinsoni

QuENSTEDT beobachtet, haufiger auch Typen, wie sie unter dem
Namen der Posidonia ornata Qijenstedt in der Literatur be-

schrieben werden.

Zusammen mit den Posidonien finden sich manchmal
Aptychen und BhyvcJioteuthis.

Die Dogger- Posidonienscbichten der lonischen Zone sind

zunachst mit den zeitlichaquivalentenSiidtirolerund sizilianischen

Posidoniengesteinen (Klausschichten) zu vergleichen. Ibre Unter-

kante ist in Hellas bisher nur an zwei Aufschliissen, auf Korfu

und in dem dieser Insel gegeniiberliegenden epirotischen Kiisten-

gebiet, festgelegt; sie folgen hier konkordant iiber den auf Ithaka

noch nicht bekannten Kalken mit Steplianoceras Ilwnphriesianum^

diirften also mit der Zone der Parkinsonia Parkinsoni^) beginnen.

Die reine Hornsteinplatten -Entwicklung durfte indessen

regional nach oben und unten bin etwas oszillieren, indem sich

die Einschaltungen von Plattenkalken und Schiefern nach oben,

bzw. der Hornsteinplatten nach unten teils friiher, teils spater

einstellen.

Die Hornsteinplatten erliegen nun leicht der Verwitterung.

und zerfallen in einen auBerlich gelb oder gelbrot gefarbten

Gesteinsschutt. Schon Yon weitem leuchten sie daher aus der

Umgebung der eintonig grauen Kalkgebirge heraus und bieten

so einen leicht kenntlichen und charakteristischen Leithorizont.

Nach oben zu geht die Hornsteinplatten -Entwicklung durch

Aufnahme von eingeschalteten hellen Plattenkalken, Kalkschiefern

und schiefrigen Tonschichten in einen Komplex dieser Facies-

elemente tiber, indem die einzelnen Glieder in reger Aufein-

anderfolge abwechseln.

Ofters herrschen die Hornsteine, ein wichtiges Element
dieser Facies, derart vor, daB sie, ebenso wie in der tieferen

Region, ausschlieBliche Hornsteinkomplexe bilden konnen.

Die einzelnen Glieder dieser Bildung verketten sich durch

Wechsellagerung und IJbergange zu einer Einheit so verschieden-

artig sie auch auf den ersten Blick erscheinen mogen.

Diese Faciesausbildung, die der Kiirze wegen nach einem

typischen Vorkommen auf Korfu mit dem zusammenfassenden

^) Die neben anderen Stephanoceren, Oppelien, Phylloceren und Lyto-
ceren auch Stephanoceras Humphriesiainim Sow. enthaltenden Ammoniten-
kalke konnten immerhin noch etwas iiber die durch diese Stephano-
ceren-Ait gekennzeichnete Zone hinausgehen.
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Namen „Yiglaskalke" bezeichnet wird, herrscht zweifellos im

ganzen oberen Jura und dauert wohl auch noch wahrend der

nnteren Kreideperiode an.

Makroskopisch sichtbare Yersteinerungen sind in dieser

ganzen Schichtenserie selten. Bisweilen begegnet man einmal

einem undeiitlichen Ammonitenabdruck; haufiger sind schon

Aptychen und an mancben Punkten auch Halobien artige Zwei-

scbaler, die sonst in einem petrographisch abnlichen, ober-

jurassischcn Hornsteinbanderkalk Dalmatiens, den sogenannten

Lemesschichten, vorkommen und als Aulacomyella problematica

FuRLANi beschrieben werden. Ahnlich berippte Schalen bildet

QuENSTp:ryr als Monotis lacunosae aus dem weiBen Jura y ab.

Da bei meinen Exemplaren kein deutlicher SchloBrand erhalten

blieb, so konnte ihre Zuweisung zu Aulacornyella problemaiica

nur unter einigem Vorbehalt erfolgen.

Diese Schichten sind auf Ithaka an mehreren Punkten er-

mittelt worden.

Unter den Aptychen der oberjurassischen Schiefer -Horn-

stein -Plattenkalkfacies waren u. a. folgende Typen anzufiihren:

Apt ijdim lamellosus Park.,

„ punctatus Voltz,

„ Beyrichi OppeIv,

„ latus Oppel,

„ laevis Quenstedt.

Uber dem genannten Schichtenkomplex der Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies folgt dann der graue, dickgebankte oder

massige Pudistenkalk YOn dem gewohnlichen, meist etwas

brecciosen Aussehen der Rudistenkalke der lonischen Zone.

Bisweilen wird auch der Pudistenkalk noch durch die Ge-

steine der Schiefer-Hornstein -Plattenkalkfacies yertreten. Auf
Ithaka herrscht der reine Pudistenkalk.

Der Pudistenkalk geht nach oben in den in der Pegel

mehr plattigen Nummulitenkalk iiber. Der Nummulitenkalk

schlieBt ofters Schniire undKnollen von Hornstein ein. In solchen

grauen Hornsteinknollen wurden auf Ithaka, ebenso wie auf

Leukas, schon erhaltene Nummuliten und Alveolinen beobachtet.

Das Hangende der Nummulitenkalke bildet auch hier, wie

iiberall in der lonischen Zone, der Flysch.

Der Flysch, der voraussichtlich zum Teil bereits dem
Oligocan angehort, nimmt ebenfalls noch am Aufbau Ithakas

teil, wenn er auch nur wenig yerbreitet ist.

Die obereGrenze der Nummulitenkalke ist daher vorersteben-

sowenig fixiert, wie der genaue stratigraphische Umfang des
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lonischen Flysches. Eine eigentliclie Diskordanz innerhalb des

riysches wurde in der lonischen Zone bis jetzt nicht beobachtet.

Zwischen Flysch iind Neogen liegt dagegen eine stets scliarf

ausgepragte Diskordanz.

Das Neogen ist auf Ithaka, >Yie schon gesagt, nur unter-

geordnet entwickelt.

Die Faltung der beschriebenen Schichtenfolge ist in der

Zeit zwischen den letzten Absatzen des Flysches und der altesten

Bildungen des hellenisclien Miocans erfolgt. Das Neogen des

unterhalb Levki gelegenen Kiistenstreifens, das ich nicht imter-

sucht habe, liegt nach Paktscii horizontal. Die Gipse imd die

sie begleitenden Mergel auf der Westseite der Aphalesbucht

sind stark aufgerichtet; es laBt sich aber bei den vorliegenden

kleinen Neogenfetzen fiir sich allein genommen nicht entscheiden,

ob durch die Wirkungen der Faltung oder der Bruchbildung.

Das letztere ist das wahrscheinliche, denn auf Grund neuerer

Untersuchungen nehme ich heute an, da6 eine auf Korfu und

in Akarnanien yermutete jungpliocane Faltung nicht mehr statt-

gefunden hat. DieSchichtenbiegungen im Neogen, die darauf hinzu-

deuten schienen, sind wohl eher auf Flexuren als Begleiterschein-

ungen derjungtertiarenbisquartarenBruchperiodezuriickzufiihren.

Diese jugendliche Bruchbildung hat auch im Relief der

Insel Ithaka, wie Uberall in der lonischen Zone, ihre markanten

Spuren zuriickgelassen.

Die Insel Ithaka zerfiillt, wie man schon beim ersten

Blick auf die Karte erkennt, in zwei Telle, die nur durch einen

schmalen Isthmus miteinander in Yerbindung stehen.

An die nordliche Inselhalfte schliefien sich noch zwei kleinere

Halbinseln an. So ist die Gruppierung des Stoffes schon yon

selbst gegeben.

Die siidliche Inselhalfte ist eine Antikline, deren Achse

beim Fortschreiten yon Norden nach Sliden aus der Nord-Siid-

richtung in die West-Ostrichtung umbiegt.

Der Kern der Antiklinen, der aus Hauptdolomit und Dach-
steinkalk besteht, ist bei der Hauptstadt Vathy bloBgelegt.

Gegen das Zentrum der Falte zu sind auf beiden Seiten

der Achse staffelformige Einbruche erfolgt; auch sonst sind

Langsyerwerfungen keine seltene Erscheinung.

In den beiden Schenkeln folgen dann iiber dem Dachstein-

kalk die jurassischen und cretacischen Schichtenglieder, und
zwar ist die Schichtenfolge im westlichen Schenkel yollkommener
erhalten, als im ostlichen, wo der Rudistenkalk nur noch in

kleinen Resten an den auBersten Kaps (Kap Ithaki und Kap
Sarakiniko) yorhanden ist.
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Uber dem Riidistenkalk des Westschenkels folgt noch der

Niimmulitenkalk mit dem dariiberlagernden schmalen Flysch-

band Pisaeto — Bucht von Molo.

Um bei dem kleinen Maiistab die Ubersichtlichkeit der

Kartenskizze nicht zu gefahrdeu, wurde davon Abstand ge-

nommen, alle die A^erschiedenenLaDgsverwerfuDgenaiich graphisch

zum Ausdruck zu bringen, imd zwar ware dies aucli insofern

erschwert gewesec, als der Dachsteinkalk (vom stratigraphischen

Umfang der lonischen Zone) mit dem Lias und Dogger in

einer Farbe vereinigt wurde. Mehrere Grenzlinien des vor-

liegenden Kartenbildes sind daher schematisiert worden.

Der Isthmus ist ein stark verworfener und gestorter Ge-

birgsgrat. Er liegt etwa in der geradlinigen Verlangerung der

in Akarnanien (zwischen Bumisto und Hypsili Koryplii) auf

Kalamos-Kastos und Atokos beobachteten Yerwerfungszone.

Die nordliche Inselhalfte stellt eine im wesentlichen N—

S

orientierte Synkline dar. Den Kern der Synklinen bildet die

Flyschzone zwischen den Buchten von Aphales und Polis,

deren synklinale Struktur im Grunde der Bucht von Aphales

deutlich aufgedeckt ist.

Zum Ostfliigel der Synklinen gehort der Hauptkorper

des nordlichen Inselteiles, sowie die ihn nach Norden bis zum
Kap Marmakas fortsetzende Halbinsel. Die Flyschzone von

Aphales— Polis wird an ihrem Ostrand von den Nummuliten-

und tieferen Rudistenkalken des breiten Neritosplateaus und

ihrer Verlangerung bis zum Kap Joannis und Kap Marmakas
unterlagert.

Zwar verhiillt das schichtungslose Karstplateau von Anogi

die Struktur des Gebirges; auf seiner Ostseite fallen aber die

iilteren jurassischen bis obertriadischen Bildungen nach Westen

zu unter die cretacischen Kalkmassen ein. An der Ostkiiste der

nordlichen Inselhalfte wurden ebenfalls Langsverwerfungen be-

obachtet, die auch hier einzelne aus der normalen Lagerung

lierausgerissene Schollen trennen. Der Ostschenkel ist wesent-

licli llacher gelagert, als der Westschenkel, der in der Halb-

insel von Exogi erhalten ist, die sich im Nordwesten an den

Hauptkorper des nordlichen Inselteiles ansetzt. Hier treten

die alteren, in normaler Folge bis zum Dachsteinkalk hinunter-

reichenden Schichten in steiler, zum Teil iibergeneigter Stellung

unter der Flyschzone Aphales—Polis hervor.

Die Dachsteinkalke, der Lias und die hoheren Jurabildungen

desNe'ion (Kavellares) setzen sich aufKephallenia in denGebirgen

von Samos, dem Avgos und den Kokkini Rachi, fort.

Das kephallenische Hauptgebirge, das ich einmal durch-
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quert, aber noch niclit niiher imtersucht liabe, durfte nacli den

Aufnalimen yon J. Partscii im wesentlichen aus cretacischen

Gesteinen zusammengesetzt sein; docli scheint eine andere Facies

zu herrschen.

Ithaka und auch der ebengenannte Gebirgszug Yon Samos

auf Kephallenia gehoren zum loniscben Faciesgebiet, YOn dem
ich bisher feststellte, dafi es bis zum Akrokeraunischen Vor-

gebirge reicht, nnd Yermute, daB es im Monte Gargano wieder

herYortritt.

Sollte es sich bewahrheiten, dsiQ das kephallenische Haupt-

gebirge einem anderen Faciesgebiet angehort, so lage der Ge-

danke nalie, in ihm die Fortsetzung Apuliens, d. h. der Halb-

insel YOn Otranto, zu erblicken.

Zante stellt die Fortsetzung des keplialleniscben Haupt-

gebirges dar; zur gleichen Zone gehoren auch die Strophaden.

Die Kalke Yon Pylos, d. h. die Nummuliten-Hudistenkalke

der westlichen messenischen Halbinsel, liegen indessen im Be-

reiche der lonischen Zone.

Die mesozoischen Gesteine der lonischen Zone bilden, wie

ich schon in friiheren Abhandlungen auseinandersetzte, das

Substratum des atolischen Flyschbandes , das sich auch durch

den westlichen Peloponnes, allerdings mit Unterbrechungen

durch Iseogen, fortsetzt. Auf dem atolischen Flyschband und

dessen peloponnesischer Fortsetzung liegen dann die mesozoischen

Decken der Olonos-Pindoszone, die mit den bekannten Yon mir

entdeckten, im wesentlichen karnisch-unternorischen Halobien-

und Daonellenschichten beginnen. Diese Decken sind Yon Osten,

bzw. Nordosten, her auf den Flysch iiberschoben.

1. Die Siidhalfte der Insel.

a) Rundfahrt von Vathy um die siidliche Inselhalfte nach
Pisaeto und von da auf der StraDe zuriick nach Vathy.

Die Hauptstadt Yon Ithaka, Yathy, liegt im Grunde einer

tief in den siidlichen Inselteil eingreifenden Bucht, an die sich

eine kleine fruchtbare Talebene anschlieBt. Die Bucht Yon

Vathy wird im wesentlichen Yon den weifien, obertriadisch-

liassischen Kalkmassen umschlossen, die als Dachsteinkalke

Yom stratigraphischen Umfang der lonischen Zone bezeichnet

wurden (siehe Einleitung) und die ich auch im folgeuden Text

kurzweg als Dachsteinkalke anfiihren werde.

Auf der Ostseite der Bucht tritt indessen noch innerhalb der

Stadt der im wesentlichen altere obertriadische Dolomit hervor.

Der Dolomit oder Yielmehr dolomitische Kalk Ithakas gleicht in
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seinem Aussehen vollstandig dem obertriadischen SaprOYimo-

dolomit von Korfu ; er ist grau, meist ungescliiclitet, teils aber

auch in dicken Banken abgesondert. Etwas nordlich

der den Strand begleitenden Hauserzeile findet sich auf

der Ostseite des Hafens YOn Yathy ein Rest der roten Ober-

liasschichten. Es handelt sich um dieselben Bildungen, wie

sie iiberall in diesem Niveau in der lonischen Zone vorkommen.

Die Oberliasbildimgen sind an dieser Stelle sehr tonreich

und enthalten vorzugsweise, wenn auch nicht gerade reichlich,

die kleine Posidonia Bromd Yoltz.

Steigt man von diesem Punkt aus ostwarts in einer Tal-

schlucht aufwarts, so gelangt man aus dem roten Oberlias in

den schon erwahnten Dolomit. dann wieder in den gleichen

Oberlias, der seinerseits von den iiblicben Doggerbildungen

uberlagert wird.

Zwischen Dolomit und Oberlias gehen daher Yerwerfungen

liindurch, d. h. der Oberlias ist gegen den Dolomit abgebrochen.

Der Dogger fallt nach Osten zu ein. In hoherem Niveau

finden sich auch hier wieder hornsteinreiche Plattenkalke. Die

Schichtflachen der kieseligen Zwischenlagen sind mit den

Posidonien des Doggers bedeckt [Posidonia alpina Gras,

Posidonia Buchi Roemer). Es liegen hier dieselben Bildungen

vor, wie sie im Palaospitaprofil auf Korfu an der Basis der

reinen Hornsteinkomplexe des oberen Doggers auftreten.

In hoherem Niveau folgen in dem Hiigelland im Osten

des Hafens von Yathy noch weitere Glieder der Hornstein-

Plattenkalkfacies. Es handelt sich, wie schon mehrfach er-

wahnt, um jene diinnschichtigen Kalksteine, welche mit Horn-

steinlagen und schiefrigen Tonschichten durchschossen sind

(Yigiaskalke).

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen von Yathy steht an der

Ostseite der sich hier schlauchformig verengernden Bucht

Dachsteinkalk an (Dachsteinkalke vom stratigraphischen

Umfang der lonischen Zone), Aus den gleichen Kalken setzt

sich das Gegengestade, d. h. die Hiigel ostlich der Dexiabucht

und das Inselchen Katzurbo, zusammen.
Beim Kap H. Andreas streichen die dickgebankten Dach-

steinkalke N—S bis N 20 West und fallen 45 « nach West
bzw. Siidwest^). Die Siidwestkuste der Schinosbucht besteht

ebenfalls aus Dachsteinkalk, der demnach die ganze Halbinsel

zwischen den Buchten von Yathy und Schinos aufbaut.

^) Bei den im speziellen Tail angefiihrteu Streichrichtungen handelt

es sich stets um observiertes Streichen.
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Die gleiche Beobachtung macht man langs der StraBe

YOn Yathy nach Scliinos, die bis ziir Siidostecke der Schinos-

bucht im Dachsteinkalk lauft; an den Hangen im Siiden hier-

Yon lagern die ostlich geneigten Schichten der Hornstein-Platten-

kalkfacies (also ebenfalls eine Verwerfung oder Yerschiebung).

Die Landzunge im Osten der Schinosbucht setzt sich aus

den iiber den ioniscken Dachsteinkalken folgenden Oberlias- and

Doggerbildungen zusammen. Der Oberlias besteht audi hier aus den

roten, grauen oder gefleckten, tonigen Knollenkalken und

Mergeln, die die kleine Posidonia Bronni Yoltz und die libliche

oberliassische Ammonitenfauna enthalten, wie z. B.

Hildoceras Lilli Haup:r,

Hildoceras Mercati Hauek,
Hildoceras comense Bucii,

Haugia variabilis Orb.,

Harpoceras radians Rein. (Grammoceras)^

Phylloceras Nilssoni Hebert u. a. m.

Die Ammoniten sind hier bei weitem nicht so reichlicli

vertreten, Y^ie auf Leukas, auf Korfu oder an manchen epiro-

tischen und akarnanisclien Oberlias-Yorkommen. Die aufge-

sammelten Stiicke genCigen jedoch zur Altersbestimmung yoII-

kommen.
Die strukturell ahnlichen, hier mehr plattig abgesonderten,

gelblichen Kalke des unteren Doggers haben gleichfalls einige

Ammoniten geliefert, wie Erijcites gonionotus Benecke, Duinortieria

Dumortieri Thiole. usw. In hoherem Niveau treten ebenfalls

plattige Kalke auf.

Oberlias und unterer Dogger kommen sowohl beim Kap
Schinos (Streichen N—S bis N 5 West; Fallen ca. 30—450
nach Ost), wie auch etwas weiter ostlich bei der Lokalitiit

Mina-Malapanu (Steinbriiche) Yor.

Bei Mina-Malapanu fallt der Oberlias mit 45 ^ gegen Osten

(Streichen N— S); die Schinos-Halbinsel wird deshalb eben-

falls YOn Yerwerfungen durchsetzt, d. h. die Oberliasbildungen

beim Kap sind im Verhaltnis zu denen bei Mina-Malapanu
abgesunken.

Bei Mina-Malapanu finden sich auch jene liassischen

Brachiopodenschichten, die ich bereits in der Einleitung hin-

reichend charakterisiert habe. Die roten Oberliasbildungen

und der iiberlagernde Dogger iiberqueren die schmale Land-
zunge und Ziehen an der Ostseite der Schinosbucht entlang.

Bei der Weiterfahrt gegen das Kap Ithaki zu folgen iiber

dem unteren Dogger, wie schon erwahnt, plattige Schichten

und dann die Hornstein-Plattenkalkfacies des oberen Juras
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mid der uoteren Kreide, die am Kap Ithaki vom Riidistenkalk

iiberlagert wird. Man bemerkt in diesem Profil nicht die aus-

schlieBlichen Horsteinplattenkomplexe des oberen Doggers.

Wie ich bereits hervorhob, diirften diese reinen Posidonien

fiihrenden Hornsteinkomplexe auf Ithaka nicht die bedeutende

Entwicklung erlangen wie anderwarts im lonischen Faciesgebiet,

da die Dogger-Posidonien im Osten der Bucht Yon Vathy in

einem Komplex YOn wechsellagernden Plattenkalken iind Kiesel-

schichten beobachtet wurden. Andererseits konnten aber audi

zwischen Mina-Malapanu und Kap Ithaki weitere Langs-

verwerfungen Yorkommen, wie sie bereits schon auf der Schinos-

Landzunge angetroffen wurden.

Am Kap Ithaki liegen iiber ca. 10 Meter machtigem

Rudistenkalk ungefahr 20 Meter im Umfang haltende diinn-

geschichtete Kalke. Hieriiber stellt sich erst der eigentliche

Hippuritenkalk ein.

In der Richtung gegen die Schinosbucht zu wurden zwi-

schen diesen obercretacischen Bildungen und der Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies grobe Konglomerate beobachtet. Die

starke Diinung Yerhinderte ein Anlanden an dieser Stelle,

so da6 ich die Beobachtung nur aus der Ferne machen konnte

und nicht in der Lage war festzustellen, ob es sich hier um
eine Transgressionserscheinung ohne Diskordanz (Erosionsdis-

kordanz) oder um wieder zusammengebackene Brandungskonglo-

merate handelte.

Ich bemerke hierbei, da6 Konglomerat-Einschaltungen auch

sonst in der griechischen Kreide z. B. im Kiona- und KataYO-

thragebiet YOrkommen.
Auch das nachste Kap, Kap Sarakiniko, besteht aus Ru-

distenkalk (Streichen N— S; fallen 20—300 ^ach Ost).

Im Grunde der Bucht YOn Philiatro und auf der Nordseite

der Kanelatabucht erscheint darunter die Hornstein-Platten-

kalkfacies. Vom Kap Sarakiniko steuerten wir direkt auf die

Insel Lygia zu, die, ebenso wie das ihr gegeniiberliegende Ge-

stade, aus Dachsteinkalk besteht. Fallen etwa 30" nach S

(0 10 S), spater flacher.

In der Bucht unterhalb der Arethusaquelle (Perapigadi)

werden die lichten Kalkmassen, allerdings nur scheinbar, YOn

gelben Hornsteinplatten in Yerbindung mit Plattenkalken iiber-

lagert; es geht aber natiirlich auch hier zwischen diesen Gliedern

der oberjurassischen Hornstein-Plattenkalkfacies und den Dach-

steinkalken eine Verwerfung hindurch, d. li. die ersteren sind

abgesunken, bzw. die letzten haben sich gehoben.

IJber den Hornsteinplatten der Bucht unterhalb Arethusa
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folgen bei der Weiterfahrt langs der Kliste bis ziini Kap
H. Joannis gleichsinnig fallende Hornsteine (meist von dimkel-

grauer Farbe), Plattenkalke und Scliiefer. Streichen am Kap
H. Joannis W— 0; Fallen 45^ nach Siid. Diese bekannte

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies wird dann am Kap H. Joannis

von einer etwa 10 Meter macbtigen Rudistenkalklage, die vom
Korax herunterzieht, eingedeckt.

tiber dieser Rudistenkalkschicht lagern aucb bier wieder

Plattenkalke (20 Meter) imd dann bei der Kapelle H. Joannis

die eigentlicben . Hippuritenkalke (Streichen W— 0; Fallen

450 nach Siid).

Vom Kap H. Joannis liber die Bucht von Andri bis Pisaeto

herrschen ausschlieBlich Rudistenkalke, die hier die Steilhange

der Westkiiste des siidlichen Inselteiles aiifbauen. Bei Pisaeto

fanden sich bereits Nummuliten, so daB vermutlich auch an

der Kliste siidlich von Pisaeto eocane Nummulitenkalke auf-

treten. Die Nummiiliten-Rudistenkalke setzen jedenfalls auch

in der Hauptsache die Hohen des Merovigli, die ich nicht be-

sucht habe, zusammen (Streichen zwischen Pisaeto nnd der

Pafihohe N 30 0, Fallen 70" nach NW, 2 km ostlich Pisaeto

N 25 0).

Der Pafi zwischen dem Aetos und dem Gebirge des siid-

lichen Inselteiles verdankt seine Entstehung einem schmalen

Flyschband, das den Nummulitenkalken von Pisaeto auflagert.

Jenseits des Passes, an dem Flysch ansteht, tritt die StraBe

oberhalb der Bucht von Molo in den unterlagernden Nummu-
litenkalk iiber, unter dem seinerseits beim Fortschreiten in ost-

licher Richtung Rudistenkalk hervorkommt. Es sind dies die

Nummuliten -Rudistenkalke des Merovigli, die hier iiberquert

werden.

Weiter gegen die Dexiabuclit zu gelangt man dann in die

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies. (Streichen westlich der

Dexiabucht N 10 W, Fallen steil nach West bis N 30 West,

Fallen 45 nach Siidwest.)

Oberhalb der Bucht von Dexia stehen die charakteristischen

roten Oberliasbildungen (rote und graue bzw. gefleckte, tonige

Knollenkalke und Mergel) und unterer Dogger an. Oben auf

der Hohe bei den Windmiihlen sieht man die roten Ober-

liasschichten von der vordersten Windmiihle zum Meer hinunter-

streichen. An der Kreuzung mit der Strafie streichen die roten

Oberliasschichten N 30 W, Fallen ca. 60° nach Siidwest.

Im Oberlias und Dogger, die hier beide die normale petrogra-

phische Entwicklung zeigen, fanden sich Ammoniten der bereits

in der Einleitung skizzierten Faunen (u. a. Hammatocei^as jilanin-
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insigne Vacek), sowie Posidonia Bronni Voltz. Die roten Ober-

liasbilduDgen setzen, wie gesagt, den Abhang oberhalb der

Dexiabuclit zusammen.

Oben am Pa6 bei dem Windmiihlenhugel treten unter deni

Oberlias die lichten Kalkmassen des lonischen Dachsteinkalkes

hervor. Abwarts gegen Vathy stellen sich jedoch nochmals

jiingere Plattenkalke ein. (Streicben N 45 West, Fallen 60^

nach S.W.) Es sind also audi liier tektonische Storungen wahr-

nehmbar, die darauf zuriickzufiihren sind, dai3 gegen die Bucht

Yon Yathy zu Einbriiche stattfanden. Auf diese Weise ist es

zu eikliiren, da6 audi an der StraBe von Yathy nach Pisaeto

im Westen der Dexiabuclit auf eine kurze Erstreckung hin

nochmals die weiCen unter dem Oberlias lagernden Kalkmassen

zumYorschein kommen^) (weiSer, spatiger Kalk von etwasgroberem

Korn). Die siidliche Inselhiilfte ist, wie ich bereits bemerkte,

eine Antikline, deren Kern bei Yathy bloBgelegt ist. Wir haben

bei Dexia Langsbriiche vor uns, die jenen auf der entgegen-

gesetzten Seite bei Schinos entsprechen.

Die PlattenkalkschoUe zwischen Yathy und dem' Wind-
miihlenhugel von Dexia wurde auf der Karte nicht besonders

ausgeschieden , und zwar erstens aus Griinden der Ubersicht-

lichkeit und zweitens weil ihr Alter innerhalb der Juraformation

nicht genau feststeht, d. h. es kunnte sich sowohl um Kalke

des Doggers, wie des Malm (Viglaskalke) handeln.

Weiter im Siiden bezw. Siidosten des Windmlihlenhiigels

von Dexia herrschen die unter dem Oberlias lagernden hellen

Kalkmassen, wie man am Wege von Yathy nach Perachorio

beobachten kann.

Die Kalke werden hier z. T. als Bausteine gebrochen und

fallen nach Sudwest. (Oben im Siiden von Kastro Streiclien

N 20 W, Fallen steil West.) Die Dachsteinkalke (vom stra-

tigraphischen Umfang der lonischen Zone) sind hier, ebenso

wie westlich der Dexiabucht und audi an manchen anderen

Yorkommen der Insel, etwas kornig und nicht krystalliiiverandert.

Am Siidwestausgang der Stadt wurde auch ein kleines, scheinbar

von oben herabgeratschtes Stiick Hippuritenkalk angetroffen.

b) Von Vathy nach dem Korax.

Siidlich von Yathy fiihrt die StraBe zunachst durch den

Dacksteinkalk der mit dem des Windmiihlenhiigels (im Siid-

osten der Bucht von Dexia) zusammenzuhangen scheint.

Oberhalb Bruzi folgt die hohere Hornstein-Plattenkalk-

formation. Die Lagerungsverhaltnisse sind dieselben, wie sie

Auf der Karte nicht besonders ausgeschieden.
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in der Bucht unterhalb der Arethusaquelle beobachtet wurden,

d. h. zwischen der Hornstein -Plattenkalkfacies (Viglaskalken)

und den Dachsteinkalken geht eine Verwerfung hindurch. In-

folgedessen ist hier der Oberlias und untere Dogger nicht mehr wahr-
nehmbar. (Streichen bei BriiziN 60W, Fallen 45^ Siidwest; siidlich

Bruzi W—0, Fallen Sud; nach dem Endpunkt der Strafie

N70 West bis W-0 ; Fallen20—35 o nach Sud). In der Gegend von

Bruzi biegen daher die Scbichten allmahlich nachOsten um und die

Hornstein-Plattenkalkfacieshangtmitjener unterhalb der Arethusa-

quelle zusammen.

Die Koraxwand wird aus der etwa 20 m machtigen

Rudistenkalklage gebildet, deren Fortsetzung bei H. Joannis

augetroffen wurde.

Vom Endpunkt der Strafie kehren wir fiber Cherulakia

und die Kapelle H. Ilias nach Vathy zuriick. Der Weg kreuzt

zuerst die Hornstein -Plattenkalkfacies von Bruzi, gelangt dann

wieder in den Dachsteinkalk und spiiter in den grauen dolomiti-

siertenKalk. Siidostlich oberhalb von Cherulakia kehren nochmals

senkrecht aufgerichtete , hornsteinreiche dickgebankte Platten-

kalke wieder und weiterhin Dachsteinkalk, der vor dem Stein-

bruch unterhalb der Kapelle H. Ilias in Dolomit iibergeht.

Der Steinbruch unterhalb der Kapelle Hagios Ilias (siidlich

bzw. siidostlich von Vathy) ist in den roten, tonigen Oberlias-

schichten angelegt. Die roten knolligen Kalke sind an diesem

Punkte etwas dichter und barter, als sonst und sondern sich

in Flatten ab, die im Bruche zu einem Sattel aufgewolbt sind.

(Streichen N 10 West, Fallen 45" nach Ost auf der Ostseite des

Aufschlusses). Dariiber lagern die gelbgrauen, strukturell ahnlichen

Kalke des unteren Doggers. Die Fauna besteht , wie immer,

aus PoHidonia Bronni Yoltz und mehreren der schon oft ge-

nannten Ammonitenspecies.

Einige der Stiicke sind schon in einer meiner friiheren Ab-
handlungen zitiert und zum Teil auch abgebildet^).

Von dem Oberlias - Dogger -AufschluB von Hagios Ilias bis

Vathy fiihrt der Weg durch das Alluvialland der Ebenc, die

sich im Hintergrund der Bucht von Vathy ausbreitet.

Von Vathy gegen Kanelata zu herrschen zunachst Horn-

steinreiche Plattenkalke (Viglaskalke), die vor der Hohe der

Kapelle H. Konstantinos eine flache Aufwolbung zeigen. Ab-
warts gegen die Bucht von Kanelata zu halten zunachst noch

die gleichen Bildungen an, in tieferem Niveau linden sich dann

Carl Renz: Uber die mesozoische Formationsgruppe der siid-

westhchen Balkanhalbinsel. Neues Jahrbuch f. Min., usw. Beil.-Bd. 21,S. 237.

Taf. 10, Fig. 2,2 a; Taf. 12, Fig. 3.
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(NNW Yon Kanelata) Hornsteinlagen mit Posidonien des Doggers.

Diese Posidonien fiihrenden hellgrauen Bildungen werden hier

zum Teil oolithiscli. Das Fallen der Schichten schwankt be-

trachtlich. (Streichen jenseits der Pafihohe 0 30 S, Fallen

450 NO; im Suden der Bucht S 20 0, Fallen 45^ nach 0; da-

zwischen N 30 W, Fallen 45" nach NO).

Unten an der Bucht wird der Kustensaum zu beiden Seiten

aus Dachsteinkalk gebildet; weiter hinaus folgen die bereits er-

wahnten jiingeren Bildungen. Auf der Siidseite der Bucht bildet

der Dachsteinkalk eine Wolbung.

Der siidliche Inselteil ist demnach zu einer Antiklinen auf-

gefaltet. Ihr Kern ist bei Vathy aufgeschlossen ; ihre in der

Gegend yon Yathy Nord-Siid orientierte Achse biegt beim Fort-

schreiten in sudlicher Pichtung sukzessive nach Osten um. Wie
wir jedoch auf alien begangenen Strecken gesehen haben, wird

dieses an sich einfache Bild durch zahlreiche Storungen kom-
pliziert; die vorliegende Kartenskizze ist daher in vieler Hin-

sicht schematisiert worden.

2. Der Hauptkorper des nordlichen Inselteiles.

Von Vathy nach Anogi — Stavros — Levki — Vathy — und
Stavros — Phr'kes — Mavrona — Kioni — Kap H. Ilias —

Vathy.

Der nordliche Inselteil besitzt ebenfalls einen einfachen

tektonischen Bau. Kompliziert ist hier nur der Isthmus, der

ihn mit der siidlichen Inselhalfte verkniipft. Das Flyschband,

das zwischen der Molobucht und Pisaeto dem Nummulitenkalk

des Merovigli auflagert, wird Yon den alteren Kalken des Aetos

durch eine Verwerfung geschieden. Steigt man YOn der im

Flysch gelegenen PaBhohe zum Aetos hinauf, so gelangt man
zunachst in die Hornsteinfiihrenden Plattenkalke, die den Ab-

hang gegen das westliche Meer zu bilden. (Streichen W— 0,

Fallen ca. 45^ nach Nord).

Die Yersteinerungen, die Davy hier in den tonigen Zwischen-

lagen der Hornstein-Plattenkalkentwicklung gefunden hat, waren

also Yermutlich entwederPosidonien oderAulacomyellen. Der Gipfel

des Aetos besteht aus hellem Kalk, anscheinend Dachsteinkalk.

Beim Abstieg langs der Nordseite gegen die Bucht Yon

Molo zu wurden an den Abhangen des Aetos zweifellose

Dachsteinkalke festgestellt. Der Dachsteinkalk des Aetos ware

also sowohl YOn den Hornsteinfiihrenden Plattenkalken , wie

YOn dem Flysch getrennt und wiirde einen Horst darstellen.

Unten an der YOn Vathy nach StaYros fiihrenden StraBe

wurden dieselben Beobachtungen gemacht.
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Nach der Abzweigung von der Route nach Pisatito gelangt

man aus dem Nummulitenkalk in den iiberlagernden Flysch,

der angebaut ist, dessen Schichten unten am Meeresstrand aber

deutlich aufgeschlossen sind.

Weiterbin stebt am Grunde der Bucht von Molo der scbon

ervvabnte Dachsteinkalk des Aetos an. Die StraBe erklimmt

in Serpentinen die Kammbobe von Agros, und zwar zu-

nacbst in steil aufgericbteten Hornsteinreicben Plattenkalken,

die stark gewunden und gestort sind und vielfacb senkrecbt

steben. (Obs. Streicben N 30 W.) Diese Bildungen scblingen

sicb tiber die Kammbobe aiif die Westseite des Aetos biniiber.

Kurz bevor sicb die Strafie zur anderen Inselseite biniiber

wendet, wurde Hippuritenkalk beobacbtet und bei Agros selbst

wieder senkrecbt stebender Plattenkalk (Streicben 0 10 S).

Weiterbin folgt die StraBe in Kalkbreccien dem ungemein

steilen Westbang der Insel bis zur Abzweigung nacb Stavros.

Die Strafie nacb Anogi windet sicb zunacbst nocb in Serpen-

tinen aufwarts; bei den ersten Kebren im Dacbsteinkalk, der

bis zum Meer binunterreicbt, dann in Nummulitenkalken.

Wir baben also ein stark zerriittetes Scbollengebiet durcb-

scbritten, von nun ab werden aber die tektoniscben Verbiiltnisse

wesentlicb einfacber.

Der Aetos, d. b. der Istbmus zwiscben den beiden Insel-

balften, liegt in der Yerlangerung der Storungszone, die icb

bereits in Arkarnanien (zwiscben Bumisto und Hypsili Korypbi),

auf Kalamos und auf Atokos beobacbtet babe.

Die Nummulitenkalke zieben zum Neritos binauf und bauen

zweifellos die langgestreckte Kammbobe auf.

Kurz bevor sicb die Wege nacb Katbara uud Anogi teilen,

streicben die gebankten Nummulitenkalke N—S und fallen

ca. 45° nacb West. Etwa in der Hobe des Klosters Katbara

tritt die StraBe in die tieferliegenden Hippuritenkalke tiber, die

das ganze breite Hocbplateau von Anogi zusammensetzen. Die

Hoben im Westen bestehen jedenfalls aus den boberen Nummu-
litenkalken.

Die Rudistenkalke sind in der Regel ungescbicbtet, von

etwas breccioser Struktur, durcb die Verwitterung locberig ge-

worden und z. T. in macbtigen Blocken abgesondert. Es ist

eine typiscbe Karstlandscbaft, durcb die der Weg nacb Anogi

weiterfiibrt.

Bei Anogi ist der Rudistenkalk z. T. aucb rein weiB und
dicbter und gleicbt insofern den Rudistenkalken aufKepballenia,

z. B. bei Dilinata. Er entbiilt bauptsacblicb Scbalenfragmente

von Hippuriten und Radioliten.
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Yon Anogi geht es in einem sicli nach Norden zu oifnen-

den Tal abwarts, und zwar stets in den gleichen Rudistenkalken.

Beim Austritt aus diesem Tal wendet sich der Pfad um
die nordlichen Abhange des Neritos lierum nach Westen und
tritt kurz vor Stavros wieder in den hoheren Nummulitenkalk ein.

Der Hippuritenkalk dagegen erstreckt sich iiber Yigla bis

Phrikes und streicht von hier weiter nach Norden bis zum Kap
Marmakas.

Die Stra8e von Stavros iiber Levki fiihrt langs des west-

lichen Abbruches der Insel in den Kreidekalken, z. T. wohl

auch schon im Eocan. Diese Kalke sind teils ungeschichtet,

teils dickgebankt, bisweilen auch in diinneren Lagen abgesondert.

Vielfach herrscht auch Kalkbreccie und Gehiingeschutt. Unter-

halb Levki wird die Kiiste von einem Neogensaum begleitet,

den ich nicht untersucht habe. Darin treten Gipslager

auf. Wie das an einem solchen Abbruch erklarlich ist, unter-

liegt das Streichen und Fallen betrachtlichen Schwankungen.

(Etwa 2 km stidlich Stavros Streichen N—S, Fallen steil W;
bei Levki N—S, Fallen 10° nach 0; spater aber auch "horizon-

tale Lagerung; oberhalb H. Joannis N 45 W, Fallen nach SW;
oberhalb der Bucht nordlich Agros N 80 W, Fallen 45" nach S).

Der nordliche Inselteil bildet, wie gesagt, eine Synkline,

bei der der ostliche Schenkel wesentlich flacher gelagert ist,

als der westliche.

Die Nummuliten-Rudistenkalkmassen des breiten Neritos-

massives gehoren zum ostlichen Fliigel liber dem bei Stavros

der Flysch lagert. Die alteren Bildungen sind diesem Bau-

plane zufolge am Ostabfalle des Neritosmassivs als Unter-

lagerung des Rudistenkalkplateaus von Anogi zu suchen.

Eine Kiistenfahrt von Phrikes iiber Kioni zum Kap H. Ilias

erwies die Richtigkeit dieser Auffassung. Auf der Strecke von

Stavros nach Phrikes iiberquert man zunachst wieder die

Nummulitenkalkzone des Neritos. Im Nummulitenkalk sind

hier, ebenso wie auf Leukas, graue Kieselknollen eingeschaltet

die gleichfalls tadellose Nummuliten und Alveolinen [Alveolina

elUpsoidalis Sciiwag.) enthalten.

Vor Phrikes tritt darunter der Rudistenkalk als nordliche

Fortsetzung des Rudistenkalkes von Anogi hervor. Das Wind-

miihlenkliff am Hafen von Phrikes besteht aus typischem Ru-

distenkalk,

Im Norden von Phrikes zieht der Rudistenkalk in senk-

rechter StelUmg in der Richtung gegen Kap Marmakas weiter.

Nach dem Auslaufen aus dem Flafen von Phrikes bemerkt man
zu beiden Seiten der Bucht die senkrecht aufgerichteten
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Schichten der Hornstein-Plattenkalkfacies als Liegendes der

Rudistenkalke von Phrikes.

BeiMavroDawiegendieKieselgesteine etwasvonmd enthalten

die schon erwalinten Halobien artigen Zweischaler^) die ich trotz

Unkenntnis des SchloBrandes infolge der groBeu habituellen

Ahnlichkeit der Berippung, Skulptur und Schalenform proviso-

riscli zu der oberjiirassischen Aulacomyella problem atica Yviu.A'Si

gestellt habe.

Gleiche Schichten fand ich auch schon im Kessel von

Perithia auf Korfu und bei Pagania an der epirotischen Kiiste.

Die Aidacomjjellen-fiihrenden Kieselgesteine sind hellgrau bis

weiBgelblich, verwittern aber, ebenso wie die tieferen Posidonien-

hornsteine des Doggers, zii einem gelben Gesteinsschutt aiis

eckigen Stiicken.

Die Halbinsel Akrotiri besteht aus obertriadischem

grauem Dolomit oder vielmehr dolomitisiertem Kalk, wahrend

im Westen der Bucht von Mavrona auf kurze Distanz hin die

unter demOberlias lagerndenKalkmassen zum Vorschein kommen.
Die Aulacomyellen - fiihrenden Kieselgesteine von Mavrona

werden demnach durch diese Dachsteinkalkzone von der eigent-

lichen Hornstein-Plattenkalkfacies ostlich Phrikes getrennt.

In denGrenzzonengegen den Dachsteinkalk, die somit gleich-

zeitig Verwerfungszonen entsprechen, wurden zahlreiche Brocken

der roten Oberliasablagerungen beobachtet.

Dieselben Lagerungsverhaltnisse kehren in der Bucht von

Kioni wieder.

Im Grunde der Bucht von Kioni lagert unterhalb der

Kapelle Evangelistria ein Rest der roten, tonigen und knolligen

Oberliasschichten mit Posldonia Brormi Yoltz, Phylloceras NiU-
soni Hebekt usw. Darin kommen auch graue und gefleckte

Partien vor. Uber dem Oberlias haben sich noch Telle der

hoheren Bildungen erhalten.

Nach Osten zu stehen zu beiden Seiten der Bucht die ober-

jurassischen Hornsteinreichen Plattenkalke mit den schon er-

wahnten Aulacomyelle7^-}IoYiistemeii an, die von Mavrona liber

die Landzunge heriiberstreichen. (Streichen auf der Siidseite

der Bucht N 46 W, Fallen 45° nach Sudwest; Streichen auf der

Nordseite der Bucht N 30 W, Fallen 60^ nach Sudwest.) Die
Einfahrt in die Bucht von Kioni durchbricht den obertriadischen

Dolomit der Akrotirihalbinsel, der seinerseits die Kiiste von
Psigadi bis H. Ilias zusammensetzt. Siidwestlich von H. Ilias

lagert an der Kiiste iiber dem Dolomit der Dachsteinkalk, ohne

') Ostlich des Hafens, vor der ersten Windnng der StraBe.
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daB hier die eingebrochene Zwisclienscliolle der oberjurassischen

Hornstein-Plattenkalke mit den Aulacomyellen-Hornsteinen zum
Yorschein kiime.

Weiter gegen die Bucht von Molo zu folgt dann siidwest-

lich fallender Viglaskalk, sodai3 demnach zwisclien Dacbstein-

kalk und den oberjurassiscben Bildungen eine Verwerfung bin-

durcbziebt und der Oberlias imd Dogger bier feblt. Uber der

Hornstein-Plattenkalkfacies rubt weiter gegen Siidwesten zii

iingescbicbteter Riidistenkalk.

Auf der Ostseite des nordlicben Inselteiles treten daber

die alteren jurassiscben imd obertriadiscben Bildungen bervor.

Zwiscben dem Band der unter dem Rudistenkalk Yon Anogi

lagernden Hornstein-Plattenkalkfacies (Vigliiskalke) und dem
Dacbsteinkalk lauft ein Langssprung bindurcb. Ebenso stellen

die Aiilaconiyelleii -iuhrenden Hornsteine und Plattenkalke eine

zwiscben dem ioniscben Dacbsteinkalk und Dolomit einge-

brocbene Zwiscbenscbolle dar,

3. Die nordostliche Halbinsel von Ithaka.

Von Stavros iiber Phrikes — Phigalia — Kap Marmakas —
Bucht von Aphales nach Stavros.

Im Norden der Hiiuser von Pbrikes steben, wie scbon an-

gegeben, senkrecbt stebende Rudistenkalke an, die von Anogi

bis zum Kap Marmakas durcbstreicben. Auf der Nordseite der

Bucbt von Pbrikes und liings der Ostkuste folgen etwa bis zur

Hobe des Eilandes H. Nikolaos senkrecbt aufgericbtete Horn-

steinreicbe Plattenkalke und Hornsteine; es berrscben demnacb

die gleicben Lagerungsverbaltnisse, wie am Gegengestade. Das

Inselcben H. Nikolaos bestebt aus steil gestellten Plattenkalken.

In der nordwestlicb von H. Nikolaos gelegenen Bucbt von Aliki

steben die roten, tonigen und knolligen Kalke und Mergel des

Oberlias an.

Die Faciesverbaltnisse sind im Oberlias Itbakas stets die

gleicben ; Posidonia Bronni Voltz und einige Ammoniten lieferten

aucb hier den Altersbeweis. (Streicben der senkrecbt stebenden

Plattenkalke bei Aliki N 10 W.) Die Halbinsel von Korkali

wird von Dolomit eingenommen, der die Fortsetzung des Do-

lomits von Akrotiri darstellt,

Auf der Nordseite der Korkali-Landzunge lagern iiber dem

Dolomit aucbDacbsteinkalke, iiber denen dann an dem letzten Vor-

sprung vorKap Marmakas Oberlias undDogger angetroffen warden.

Bei Aliki streicben daber aucb zwiscben Oberlias und

Dolomit Langsverwerfungen bindurcb.
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Die Oberliasschichten YOr Kap Marmakas — es handelt

sich iini schlecht aufgeschlossene gelbe, tonige und knollige

Kalke — haben gleichfalls einige Ammonitenfragmente geliefert.

Der Raum zwischen diesen Bildungen und den Riidistenkalken,

die beim Kap Marmakas beginnen, wird von den Hornsteinreichen

Plattenkalken eingenommen, die von Siiden, d. h. von der Biicht

von Phrikes her, durchstreichen. Es handelt sich aber im all-

gemeinen um ein recht verworfenes Gebiet.

A^om Kap Marmakas bis zum Kap Hagios Joannis herrscht

ungeschichteter Hippiiritenkalk. Am Kap Joannis wird der

Rudistenkalk dann von den besser gebankten Nummuliten-

kalken iiberlagert.

Vom Kap H, Joannis bis H, Saranta folgen wir einem be-

schw^erlichen Pfad iiber der Steilkiiste der Aphalesbncht stets

durch den ungeschichteten Hippuriten- oder den hoheren

Nummulitenkalk. Streichen etwa halbwegs zwischen H. Joannis

und H. Saranta (unterhalb einer Miihle) N 20 W, Fallen steil

nach West. Vor H. Saranta biegen die plattigen Kalke lokal

mehr in die W—0-Richtung um.

Bei Hagios Saranta findet sich Nummulitenkalk, der gegen

Westen zu vom Flysch Iiberlagert wird. (Streichen bei

H. Saranta N 30 Ost, Fallen 70" nach West.)

Yon H. Saranta bis Stavros herrscht Flysch, der hier den

Kern der Synklinen bildet, wie die am Grunde der Aphales-

bucht aufgeschlossene Gebirgsstruktur zeigt. (Streichen der

braunen Sandsteine an der StraBenabzweigung nach KoUieri

N— S, Fallen steil nach West.) Zwischen H. Saranta und

Stavros wird der Flysch, soweit ich es in dem angebauten und

bewachsenen Gebiet bei der Durchfahrt iibersehen konnte, z. T.

auch von diskordant dariiberlagerndem Neogen bedeckt.

4. Die nordwestliche Halbinsel von Ithaka.

Von Stavros nach Polis — Kap Argastan'es — H. Ilias nach

Stavros — Exogi und auf den Neion (Kavellares).

Die StraBe von Stavros hinunter nach Polis fiihrt meist im

Nummulitenkalk. Die plattigen Kalke streichen oben an der

Abzweigung der StraBe N 45 Ost, Fallen 45" nach NW. Der
Vorsprung im Westen der Polisbucht besteht aus grobem
Konglomerat. Nordlich hiervon steht grauer Dolomit bzw.

dolomitischer Kalk an, der hier an der Basis der Dachstein-

kalke des Kavellaresstockes hervorkommt.

Weiterhin beteiligen sich an der Zusammensetzung des

Kiistensaumes bis zum Kap Argasteries teils Dachsteinkalk-
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breccien, teils graublaue und gelbe neogene Mergel. Am Kap
Kavellaris kommt auch schwarzlicher Gips vor. Auf der Siid-

seite des Kaps Argastenes befindet sich ein guter AufschliiB

der roten, tonigen imd knolligen Kalke des Oberlias.

Die roten und rot und grau gefleckten, mergeligen und
knolligen Partien enthalten besonders schone Exemplare der

hier reichlicli auftretenden Posidonia Bronni Yoltz.

Beim Oberlias des Kaps Argasteries handelt es sicli um
eine in der Yerlangerung des Oberlias von Exogi herabgebrochene

Scholle. Am Kap Argasteries und weiterhin bis zur Quelle

Kyra Mario (Kyria Maria) wird die hohlenreiche Steilkiiste aus

Dachsteinkalkbreccien gebildet.

Unterhalb H. Ilias erscheint, wie auf der entgegengesetzten

Seite der Halbinsel, wieder Neogen, namlich Gips, der mit

schwarzem liartem Anhydrit in Yerbindung steht, wie das auch

beim neogenen Gips der Insel Korfu ofters beobachtet wurde.
Der Gips ragt als scharfer Grat aus den weichen neogenen Ge-

steinen heraus; Buchteinwiirts wurden feine Konglomerate, sowie

gelbe und blaugraue Mergel und graugriine kalkige Sandsteine

beobachtet.

Im Grunde der Bucht von Aphales steht, wie schon er-

wahnt, Flysch an^ der hier eine ziemlich steile, aber deutliche

Synkline bildet. Man gewahrt ferner, daB die Flyschschichten

in recht steiler Stellung die Nummulitenkalke an der Ost-

kiiste der Aphalesbucht eindecken. Im Grundeder Aphalesbucht

enthalten diese Bildungen auch eine hartere konglomeratische

Zwischenlage fStreichen in der Siidwestecke der Aphalesbucht

N 30 Ost, Fallen 70 ^ nach Ost; in der Siidostecke N 20 Ost,

Fallen 70^ nach West).

Der Flysch zwischen H. Saranta—Kollieri und Stavros

wird, wie gesagt, z. T. auch von neogenen Bildungen iiberdeckt.

(darunter graue Konglomerate und Mergel.)

Bei der Auffahrt nach Exogi tritt unter jenen Bildungen

zunachst Hippuritenkalk hervor, unter dem dann bis Exogi

die Gesteine der Hornstein-Plattenkalkfacies folgen. (Steil auf-

gerichtet, Streichen N 10 AY.)

Westlich und nordwestlich von Exogi kehren in tieferem

Niveau die Ablagerungen des Oberlias und Doggers wieder.

Es handelt sich um die normale Faciesausbildung; namlich im

Oberlias um die roten, tonigen Knollenkalke und Mergel, die

neben Posidonia Bronni Yoltz die bekannten Ammoniten liefern.

Beim Aufstieg vom Dorf Exogi auf den Kavellares wurde

u. a. auch ein loser Harpoceras (Polijplectus) Kurrianum Oppel

var. Meiieghinii Bonarelli emend. Renz (Fossiles du calcaire
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rouge ammonitique [Lomardie et Apennin central] Lias supe-

rieur Tafel IX, Fig. 1). Bei der Unkenntnis der Lobatur bleibt

die generisclie Zuteiluug unsicher aufgesammelt. Die Stamm-

form liegt im allgemeinen tiefer als die ionische Oberliasfaima;

das Gestein des aus Itbaka yorliegenden Steinkernes, ein licht-

grauer Kalk, deutet iibrigens auch auf Mittellias bin, Nord-

westlicb von Exogi fand sich neben anderen Arten IlUdoceras

LiLLi Hauer docb ist die Fossilfiibrung der roten KuoUenkalke

und Mergel der Oberlias iiberall gering.

Der Kamm des Ne'ion oder Kavellares bestebt aus Dach-

steinkalk (vom stratigrapbiscben Umfang der ioniscben Zone =
Pantokratorkalk), der von dem Oberlias-Doggerband von Exogi

an seinem Ostrande begleitet wird. Die Hoben des Neion sind

von einigen Windmiiblen gekront. (Streicben der Dacbstein-

kalke bei den Miiblen N—S bis N 10 Ost, Fallen senkrecbt bis

westlicb geneigt.)

Die Dacbsteinkalke des Kavellares setzen sicb, ebenso wie

die boberen liassiscben und mitteljurassiscben Ablagerungen, in

gleicher Entwicklung in den Gebirgen von Samos auf Kepbal-

lenia, im Avgos und den Kokkini Racbi fort.
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12. Die Bedeiitung der Messung

uiid Kartierung von geineinen Kliiften und

Hariiischeii, mit besoiiderer Beriicksichtigung

des Rheiiital-Grabens.

Von WiLHELM Salomon in Heidelberg.

Mit 7 Textfiguren.

1. Die gemeinen Kliifte.

Als „gemeine Kliifte" will ich im folgeDden im Gegen-

satz zu den „Hariiischen" alle Gesteinsspalten ohDe R-ucksicht

auf ihre Bildimgsart bezeichnen, deren Wandflachen keine
Glattung besitzen. Hierher gehoren also alle Diaklasen

im DAUBREESchen Sinne, aber auch ein Teil seiner Paraklasen.

Denn diese brauchen keineswegs immer eine Wandpolitur zii

besitzen. Auch konnen sie eine urspriinglicb Yorbandene

Politur durch Verwitterung wieder einbiifien. In diesem Falle

aber wird man sie bei der Kartierung als gemeine Kliifte

eintragen.

Unter den gemeinen Kliiften werden wir ferner auch die

drei Gruppen von Kliiften antreffen, die ich als Druckfugen,
Strukturfugen und Ver witterungsfugen bezeichnet habe^).

Denn nur ein kleiner Teil der Druckfugen pflegt als Harnisch

entwickelt zu sein.

Von den 3 genannten^ yon mir unterschiedenen Typen der

gemeinen Kliifte haben die reinen Verwitterungsfugen zwar

oft eine sehr grofie praktische Bedeutung; aber sie geben uns,

soweit sie wirklich rein, d. h. nicht durch die Gesteins-

beschaffenheit oder die Tektonik pradisponiert sind, im all-

gemeinen keine Auskunft, die eine systematische Messung und

J) Sitz. Ber. Kgl. Preuss. Akademie d. Wiss. Berlin 1899, S. 31

imd „Steinbruch«, Jahrgang 1911, Heft 20, S. 227-228. — Es ist

ausdriicklich hervorzuheben, daB keine meiner drei Gruppen sich genaa
mit einer der DAUBREESchen Gruppen deckt, „ Paraklasen" sind aller-

dings stets „Druckfu gen", aber nicht alle „Druckfugen" sind

„Par aklasen".
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Kartierimg wichtig erscbeinen lieBe. Hocbsteiis bei der Frage

nacb dem Mechanismus der Gletscbererosion konute es yorteil-

haft sein ibrer Kartieruug Zeit zu widmen, urn festzustellen, wie

weit die Auflockerung des Gesteines in inter- oder praglazialer

Zeit gebt, imd wie weit dieFugenbildiing imabbangig yon der Form
des Gesteinskorpers und der Tektonik, aber abbangig yon

den Oberflacbenformen ist^). Es ist z. B. strittig, ob die

Kliiftung des Finsteraarborngranites im oberen Haslital Struktur-

kliiftung oder Verwitternngskliiftung ist. C. Schmidt^) und
Bkuckxer^) halten dort die Kliifte fiir Yerwitterungsfugen,

wahrend icb sie fiir Strukturfugen balte^). Daraus ergibt sich

aber eine ganz yerscbiedene Bewertung der Gletscbererosion.

E. V. Dkygalski^) bat emmal die Meinung ausgesprocben

und auf Grund seiner Beobacbtungen in Gronland yerteidigt,

da(3 die yon ibm bescbriebenen glazialen Formen durcb pra-

g-laziale Verwitterung vorgebildet seien. Der Gletscber riiume

nur das bereits durcb die Verwitterung abgeloste Gesteins-

material aus. Eine Unterscbeidung der Art der ablosenden

Fugen bat er dabei nicbt erstrebt.

Yon den beiden anderen Gruppen der gemeinen Kliifte

hat die Kartierung der Strukturfugen bei den Erstarrungs-

gesteinen eine grofie tbeoretiscbe Bedeutung, weil in diesen

ja, wie langst bekannt, eine direkte Beziebung zwiscben der

Anordnung der Fugen und den bei der Abkiiblung des Gesteins-

korpers entstebenden isotbermalen Flacben existiert, bier also

die Fugen bis zu einem gewissen Mai3e Auskunft iiber die

Form des Gesteinskorpers geben. Aber so gut und lange diese

Tatsacbe bekannt ist, so scbarfsinnige TJntersucbungen iiber sie

yeroffentlicbt sind*^), so wenig bat man sie bisber, meines

Wissens, bei Kartierungen beriicksicbtigt. Ja, icb. selbst muB
mit Bedauern gesteben, da6 icb bei der Kartierung der Ada-
mellogruppe erst zu spat yon der Erkenntnis ibrer Bedeutung
durchdrungen wurde und daber nicbt mebr geniigend Be-

^) Wo die Zerkliiftung des Gesteins bei der Verwitterung so

weit geht, daB dies ganz unregelmaBig von Spalten durchsetzt wird,

hat natiirlich die Messung der einzelnen Spalten keinen Sinn.

Vgl. Schmidt, in Salomon: Adamellogruppe , Abb. Wiener
Geol. Reichsanst. Bd. XXI, S. 520, FuBn. 1.

Bruckner: Naturw. Wochenschrift. 1909, S. 792.

Salomon: Adamellogruppe, S. 451 u. 520.

^) Drygalski: Gronlandexpedition d. Ges. fiir Erdkunde zu

Berlin, 1891—1893. Berlin, 1897, bei H. Kuiil, S. 62 u. a. and. Orten.

^) Iddings: The columnar structure in the igneous rock on
Orange Mountain. Amer. Journ. of Science, 3. Serie, Bd. 31, 1886,
S. 321—331.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 32
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obaclitimgen sammeln konnte, um sie kartograpMsch einzutragen.

Im Text, sind sie indessen eingehend besprochen, um ihre

Wichtigkeit hervorzulieben.

Nur da hat man die Kontraktionsfagen meines Wissens

in groBerem MaBe beachtet, gemessen und zum Teil auch, wenn-

gleich sehr imvollkommen kartograpMsch verwertet, wo man
sie mit Schichtfugen yerweckselte imd durch ihre Messung

eine angebliche Sedimenttektonik festzustellen glaubte. Das

ist z. B. in manchen alpinen Zentralmassiven (St. Gotthard,

Finsteraarhornmassiv usw.) geschehen, wie ich erst vor kurzem

ausgefiihrt habe^).

Mehr Beachtung imd eingehendere Schilderungen hat dor

Yerlauf und die Orientierung der jetzt wohl ziemlich allgemein

als Druckfugen (= tektonische Fugen) angesehenen Spalten in

den Sandstein-, Kalkstein- und Dolomitgebirgen gefunden. In

den letzteren beiden spielen sie offenbar eine bedeutende Rolle

bei der Bildung der unterirdischen Wasserwege. In alien

dreien sind sie es in erster Linie, die die sonderbaren kiihnen

Felsarchitekturen bedingen, denen Gebiete wie die Sachsische

Schweiz, der Friinkische Jura, der siidliche Pfalzerwald und

die siidalpinen Dolomiten ihre Berlihmtheit verdanken. — So

hat z. B. in neuerer Zeit Hettner^) die quaderformige Ab-

sonderung der Kreidesandsteine der Sachsischen Schweiz genau

untersucht und ihren tektonischen Ursprung bewiesen^). Er

hat die vorherrschenden Kluftrichtungen auf einem IJbersichts-

kartchen eingetragen und ihren EinfluB auf die Talrichtungen,

wenigstens fiir die kleineren Schluchten klar zum Ausdruck

gebracht. (A. ang. 0. S. 308—310.) Fiir die groBeren Taler

kommt er allerdings zu einem abweichenden Resultat.

Hettners Untersuchungen sind von der sachsischen geolo-

gischen Landesaufnahme, insbesondere von Beck noch fort-

gesetzt und vervollstandigt worden. In den betreffenden Er-

lauterungen sind zahlreiche genaue Messungen mitgeteilt. Eine

kartographis'che Darstellung ist aber nicht durchgefiihrt worden*).

Ist die Parallelstraktar des Gotthardgranites protoklastisch? Ver-

handl. d. Naturh. Mediz. Vereines, Heidelberg, 1911, N. F. Bd. XL S. 225.

^) Der Gebirgsbau der Sachsischen Schweiz. Stuttgart 1887.

Heft 4 des zweiten Bandes der „Forschunojen zur Deiitschen Landes-
und Volkskunde". S. 43 u. f. des Sonderabdruckes.

^) Beobachtet and gemessen war diese Absonderung schon von
Gutbier; doch fiihrte dieser ausgezeichnete Forscher sie noch auf

„Zusammenziehung wahrend des Festwerdens zuriick". Geoga. Skizzen,

Leipzig, 1858. S. 27 u. f.

Man vgl. bes. Erliiuter. z. geoL Spezialkarte v. Sachsen. Sek-

tion Konigstein-Hohnstein von R. Beck. Leipzig 1893. S. 16 u. f.;
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Sehr wertvoUe und interessante Untersuchungen iiber die

Gesteinskliifte hat Leppla iiber den Pfalzer Wald in seiner

Arbeit: „ljber den Ban der pfalzischen Nordvogesen und des

triadischen Westriches" veroffentlicht^). Hier sind zahlreiche

Kliifte gemessen und wenigstens ihrem Streichen nach in einer

libersichtskarte in 1:250000 eingetragen, so daB ihre tektoniscbe

Natur trotz der bei dem kleinen MaBstabe notwendigen Sclie-

matisierung klar hervortritt. Ihr EinfluB auf die Ricbtungen

yieler Talstiicke ist hervorgehoben; ja, es ist bereits erkannt,

daB die Formen der fiir die Trifels-Stufe des Buntsandsteins

so charakteristischen Felsmanern yielfach von dem Verlanf der

Kluftsysteme abhangen.

Eine systematische Kartierung der Kliifte in groBerem

MaBstabe hat aber auch Leppla noch nicht durchgefiihrt; und
er hat auch noch nicht Yersucht, auBer dem Streichen auch

das Fallen der Kliifte zur Darstellung za bringen^).

Finden wir also die Messung und Kartierung der Ver-

witterungs-, Druck- und Strukturfugen noch wenig in den Dienst

der aufgezahlten Aufgaben gestellt, so sind sie doch allesamt,

freilich ohne Unterscheidung ihrer Entstehungsart, bei der the-

oretischen Erorterung einer anderen im vorstehenden bereits

gestreiften Frage beriicksichtigt worden. Es ist das die sehr

wichtige und bedeutsame Frage, ob die Gesteinsfugen
einen erheblichen EinfluB auf die Talrichtungen
ausiiben. — Diese Frage ist Yon bedeutenden Forschern

ebenso entschieden bejaht, wie von anderen nicht weniger be-

deutenden und kenntnisreichen Forschern verneint worden.

Wir verdanken Daubkees klassischen „Synthetischen

Studien zur Expenmentalgeologie" ^) undHoBBs sehr interessanter

Abhandlung: „R,epeating Patterns in the relief and in the struc-

ture of the land^) einige Angaben iiber die historische Ent-

wicklung dieser Frage. Man vergleiche aber vor alien Dingen

die sehr lesenswerte Darstellung der historischen Entwicklung

unserer Anschauungen iiber Talbildung in Penxks Morphologic

der Erdoberflache. (Stuttgart 1885 bei Engelhorn, S. 134 u. f.).

Sektion Hinterhermsclorf - Daubitz von 0. Herrmann u. R. Beck;
S. 24—25 und den BECKSchen Fiihrer durch das Dresdener Eibtal-

gebiet, Berlin 1897. S. 139-140 u. 153.

^) Jahrb. d. Konigl. preuG. geol. Landesanst. fiir 1892, Berlin

1893, S. 23-90.
Vielleicht wirkte dabei auch die auf S. 68 ausgesprochene

Anscbauung mit, daB die Kliifte im allgemeinen senkrecht zu den
Schichtflachen stiinden. Auf diesen Punkt komme ich spater noch zuriick.

^) Braunschweig. Autorisierte deutsche Ausgabe. 1880. S. 271 u, f.

4) Bulletin Geol. Society of America. Bd. XXII. 1911. S. 123 -176.

32*
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Schon in sehr alter Zeit war die Meinuug vertreten, dafi

vieleoder diemeisten Taler „Spaltentaler" seien. Darunterverstand

man aber, da6 die Hohlform ganz oder zum groBten Teil

der urspriinglichen Spalte entsprache, Gegen diese, wie wir

jetzt wissen, nur ganz ausnahnisweise und voriibergehend zu-

treffende Annahme, wandte sich cine zweite und scbliefilich

mit den Arbeiten von Gkeexwood, J. D. Dana, Rutimeyek,

Heim und anderen siegreich gebliebene Partei. Der Hoblraum,

der friiher als Spalte gait, wurde nun als Produkt der Erosion

des Wassers bzw. des Eises angesehen. Und da diese Auf-

fassung in der Tat im wesentlichen zutrifft, vernachlassigte

man meist die Mogliclikeit, daB selbst unbedeutende Gesteins-

spalten doch wenigstens richtungsbestimmend fiir die Talbildung

werden konnten. Immerhin hatte auch diese letztere Auf-

fassung fast stets einzelne Vertreter; und zwischen den beiden

extremen Hypothesen yermittelten zahlreiche andere einen

IJbergang^).

Wie scharfe Gegensatze aber selbst heute noch in dem-

selben Lande vorkommen, dafiir liefert Skandinavien ein

typisches Beispiel. Wir wissen, daB Kjekulf die norwegischen

Taler von dem Verlaufe der Gesteinsspalten im weitesten

Sinne, also auch der Verwerfungen abhangig glaubte^). Bkogger
vertrat diese Anschauung noch 1910 auf dem Internationalen

Kongresse in Stockholm, wiihrend Helland und Reusch auf

dem entgegengesetzten Standpunkte stehen bzw. standen.

In neuerer Zeit ist aber die Bedeutung der Kliifte fiir die

Talbildung wohl nur ziemlicli vereinzelt hervorgehoben und

jedenfalls sehr wenig anerkannt worden.

Daubkee zeigte an einer Anzahl von Karten franzosischer

Gebiete einen innigen Zusammenhang zwischen dem Auftreten

und der Richtung der Kliifte und den Richtungen der Taler.

Er sagt (S. 2^3): „Durch ihre groBe Zahl haben die Kliifte

oder Diaklasen zu den Erosionen machtig beigetragen und

darin mit den Verwerfungen oder Paraklasen gewetteifert, die

sie in der Bedeutung fiar die Formgebung sogar oft libertreifen".

DaB Hettner einen deutlichen EinfluB der Kluftsysteme

auf die Richtungen der kleineren Schluchten in der Sachsischen

Schweiz erkannte , dagegen keinen Zusammenhang zwischen

^) Von der Anschauung, daB die kontinentalen Taler von den

Stromungen und Fluten regredierender Meere erzeugt seien, darf ich

wohl jetzt ganz absehen.
Vgl. besonders „Udsigt over det sydlige Norges geologi" und

„Die Geologie des siidlichen und mittlerea Norwegen" (Deutsche
Ausgabe von Gdrlt. Bonn, 1880.
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ihnen imd den groBen Talern beobachtete, ist bereits auf S. 498

erwahnt. Ebendort sind Lepplas entsprecliende Untersuchungen

iiber den Pfalzei-wald hervorgehoben worden.^)

De Geer, Hogrom und andere schwedische Forscber fassen

eine grofie Zahl von Relieflinien Skandinaviens imd Spitz-

bergens als tektonisch bedingt auf; ja, sie halten einen er-

I

heblichen Teil der Fjorde, Taler imd Seen fi'ir tektonische

Bildungen.

Elie dE Beaumont und in neuerer Zeit Deecke haben so-

gar noch weit groi3artigere Relieflinien der Erdoberflache als

einheitlicbe georaetriscbe Figuren gedeutet. Sie kommen bei

j

deren Erklarung zu der Annahme regelmafiiger Zerspaltungen

der Erdkniste im groBten MaBstabe.

Yor alien lebenden Forschern hat aber wohl Hobbs dem
EinfluB der Kluftsysteme auf die Reliefformen liberhaupt, und

insbesondere auf die Talrichtungen am meisten Aufmerksamkeit

geschenkt und in einer Reihe von eigenen Untersucbungen so-

wie durch die Arbeit eines Schiilers (Harder) wesentliche

Beitrage zur Aufhellung der Frage geliefert^). Er hat schon

1901 fiir Landschaften mit einer von Kliiften bedingten recht-

eckigen „Musterung" den Ausdruck „Schachbrett-Topographie"

gepragt. Er hat selbst und durch Harder die ersten mir

bekannten wirklich systematischen Kluft-Kartierungen

durchgefiihrt, die den Zweck batten, den EinfluB der Kllifte

auf das hydrographische Netz nachzuweisen^)

Seine neueste, schon auf S. 499 zitierte Arbeit „Repeating

patterns in the relief and in the structure of the land" ist, wie

er selbst sagt, nur ein vorlauliger Auszug aus einer groBeren

^) Noch wiihreiid des Druckes macht mich Herr Prof. Zimmermann-
Berlin freundlicher Weise auf eine Notiz von Halfar in dieser Zeit-

schrift (Bd. 35^ 1883, S. 630) aufmerksam, in der der Zusammenhang
zwischen Kliiften und Talbildung bei Eisenach erlautert ist.

Hobbs: Examples of joint controlled drainage from Wisconsin
and New York. Journ. of Geology. 1905. Bd. XIH. S. 363 u. f.

Harder: The joint system in the rocks of southwestern
Wisconsin and its relation to the drainage net work. Bull. Univ.

Wisconsin Scient. Series, Bd. III. 1906. S. 207 u. f.

3) Mein Plan, derartige Kartierungen durchfiihren zu lassen, war
unabhangig von Hobbs entstanden. Als ich 1906 die Freude und
Ehre hatte, meinen ausgezeichneten amerikanischen KoUegen als Gast
bei Gelegenheit einer meiner Unterrichts-Exkursionen in die Umgebung
von Heidelberg fiihren zu diirfen, teilte ich ihm diesen Plan mit. Ich
war sehr iiberrascht und erfreut. von ihm zu h5ren, daB er sich mit
ganz ahnlichen Pliinen und Arbeiten .schon seit langerer Zeit be-

schaftigte und dieser Art von Kartierung dieselbe Bedeutung beimaC
wie ich. Seine bereits 1901 erschienene Arbeit iiber „the Newark
System" war mir damals noch unbekannt gewesen.
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Arbeit, mit der er schon seit einer Reihe Yon Jahren beschaftigt

ist. Immerhin findet der Leser darin bereits jetzt eine erheb-

liche Anzahl yon klaren und drastischen Beispielen aus alien

moglichen Laudern fiir den EinfluB der Kliiftsysteme auf die

Talriclitungen und das Relief der Landoberflache iiberhaupt.

HoBBS schlieBt aus seinen Untersucbuugen: „that there exists

a prinoary fracture pattern produced from two bisecting rec-

tangular sets of fractures, each made up of two series of pa-

rallel fracture planes subequally spaced and yertical. Within

this primary pattern are comprised both the joint and fault

systems as similar parts, the individual faults differing from the

joints in scale only, the displacement being measurable only

on the fault, and the fault pattern being in like manner di-

stinguished from the elementary joint pattern by its generally

larger scale of order."

Ferner kommt Hobbs zu dem Ergebnis: „The localization

of the zones of excavation by the denuding agents which attack

the surface is fixed by fracture structures already existing at

the time."

Wir sehen also, da6 auch in neuerer Zeit einige Forscher

den Kltiften eine erhebliche Rolle fiir die Talbildung und zum
Teil sogar einen riesigen Einflufi auf die Gestaltung der ganzen

Erdoberflache zuschreiben. Die groBe Mehrzahl unserer Fach-

genossen aber wie der Geographen verhalt sich ablehnend und

glaubt, in den angefiihrten Ubereinstimmungen nur unbedeutende

und seltene Erscheinungen, bzw. Zufalligkeiten oder gar Selbst-

tiiuschungen erblicken zu sollen.

Eine Einigung zwischen den beiden extremen Standpunkten

diirfte nun nicht durch enthusiastische, radikale Darstellungen

der beiderseitigen Anschauungen und Grundsatze zu erzielen sein,

auch wenn vereinzelte Beispiele aus der Natur als Stiitze an-

gefiahrt werden. Damit konnten wir noch lange in dem Stadium

der subjektiven Bewertung von Einzeleindriicken bleiben. Das

einzige Mittel daraus herauszukommen, scheint mir Arbeit in der

Natur, und zwar die genaue Kartierung der samtlichen Arten

von Spalten und Yerwerfungen und die Feststellung ihrer Be-

ziehungen zu den benachbarten Talern zu sein, ein Weg, den

Hobbs zuerst mit Erfolg beschritten hat.

Ich habe daher, da ich selbst nicht die Zeit zu solchen

Kartierungen hatte, sobald sich mir die Gelegenheit bot, Schiiler

von mir veranlaBt entsprechende Untersuchungen, allerdings auch

noch mit den im zweiten Teile dieses Aufsatzes erlauterten,

weiteren Zielen auszufiihren. Es liegt zurzeit bereits eine

solche Arbeit gedruckt vor: J. G. Lind, Geologische Unter-
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suchimgen der Beziehungen zwischen den Gesteinsspalten, der

Tektonik imd dem hydrographisclien Netz des Gebirges bei

Heidelberg. (Yerhandl. d. Naturhistor. Medizin. Vereines zii

Heidelberg. Neue Folge Bd. XI. Heft 1. Heidelberg, 1910).

Eine zweite entsprechende Arbeit iiber den Pfiilzer Wald von

J. DiNU ist zurzeit im Druck. (Dieselbe Zeitsclirift Bd. XI.

Heft 3). Sechs weitere Arbeiten sind teils bereits im Gange,

teils werden sie in kurzer Zeit aufgenornmen werden.

Noch Yor LiNDs Veroffentlichung erscbien die Arbeit von

Fk. Hauck: Morphologie des krystallinen Odenwaldes (Yerhandl.

d. Naturhistor. Medizin. Yereins Heidelberg, N. F. Bd. X.

Heidelberg, 1909, S. 233—333). In dieser auf Yeranlassimg

von Hettner imternommenen Untersuchimg, deren Ausfiihriings-

zeit z. T. mit der der LiNDschen Arbeit iibereinstimmte, ist be-

reits vor LiND, wenn auch mit einem ganz wesentlich geringeren

Beobachtungsmaterial,eine Beeinflussimg der Talrichtungen diirch

die Kliifte festgestellt worden. (S. 267 ii. f.). Ein Kartclien

eines kleinen Gebietes, ostlich von Heppenheim, erliiutert die

Darstellung und zeigt die Streichricbtimg der Kliifte. Der
Verfasser sagt wortlich: „r)ie Richtung der Taler, namentlich

der kleinen, stimmt namlich nicht selten so genau mit dem
Yerlauf von Kliiften iiberein, die man an den Talriindern oder

in benachbarten Steinbriichen messenkann,dai3 an einem richtungs-

bestimmenden Einflufi der Kliifte bei der Anlage eines Tales

nicht zu zweifeln ist."

Die LiNDsche Arbeit hat dieses Resultat, wie am Schlusse

des zweiten Abschnittes angefiihrt werden wird, bestiitigt imd

erweitert.

AUerdings mu6 man bei derartigen Untersuchungen ge-

wisse Fehlerquellen beriicksichtigen. Man darf nicht, was beim
Arbeiten auf Karten allein vorkommen konnte, die Richtungen

der FluBmaander in den Aufschiittungsauen vergleichen, sondern

die Talwande. Man muB reine Yerwitterungsspalten, die natur-

gemafi gern den Gesteinsoberflachen parallel laufen, ebenso aus-

schalten, wie Kliifte, die an steilen Talgehangen, diesen parallel

durch Absitzen oder Rutschungen entstehen. Sind die Beob-

achtungen in Steinbriichen oder Bergwerken gemacht, so sind

die Sprengwirkungen zu beriicksichtigen.

Man wird ferner den Wert der einzelnen Spalten festzu-

stellen haben. Es ist nicht gleichgiiltig, ob zahlreiche Spalten

zu einem ganzen System angeordnet, immer wieder in gleicher

Orientierung das Gestein durchziehen, oder ob die Spalten nur

vereiuzelt auftreten, ob sie horizontal weit oder wenig ausge-

dehnt sind, vertikal nur eine oder viele Schichten durchsetzen.
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In Sanclsteineri, die mit Tonen wechsellagern , beobachtet man
die Spalten oft nur in den ersteren. Man hat dann festzu-

stellen, ob sie oben und imten dieselbe Orientierung zeigen.

Ferner ist es notwendig zu priifen, inwieweit die Spalten

saiger stehen oder geneigt sind, wobei zu beacbten ist, dafi, wie

schon Daubkee bervorhob und abbildete, gelegentlicb einiind-

dieselbe Spalte unten geneigt sein, und sich oben als vertikale

Fuge fortsetzen kann.

Gerade die geneigten Spalten und Verwerfungen aber ge-

statten in der Nahe von Senkungsgebieten gewisse Riickschliisse

auf den Mechanismus der Bewegungen, wie im Ansclilufi an die

Besprecbung der Harnische gezeigt werden soli. Es reicht da-

bei aber nicht die summariscbe Konstatierung ihres Vorbanden-

seins aus, sondern es ist eine sorgfaltige Messung, Zablung,

Eintragung und passende Darstellung ibres Streicbens und

Fallens auf der Karte notig, wenn man braucbbare Ergebnisse

erzielen will.

Wichtig ist es auch, in Gebieten mit deutlicber Neigung

der Scbicbten auf die Bezieliungen zwischen diesen Neigungs-

richtungen und den Richtungen der Kliifte zu achten, Daubree
z. B. (a. a. 0. S. 251) schreibt: „Gewohnlich bilden die Kliifte

zwei Systeme, von denen eins der Streichungslinie, das andere

der Fallinie entspricht."

Leppla (S. 68) ist zu dem Ergebnis gekommen, daB die

Kliifte in horizontalen wie in geneigten Scbicbten im allge-

meinen senkrecht zu den Scbicbtflacben standen. Aus den von

ibm angefiihrten Beispielen gebt hervor, da6 auch er dieselbe

Anordnung der Kliifte wie Daubree beobachtete.

Ein besonders wichtiger Punkt ist der, dafi bei alien ver-

gleichenden Untersuchungen von Formen und Mai3en des Erd-

reliefs Selbsttauschungen moglich sind. Man glaubt das,

was man erwartet, auch wirklicb zu sehen, und hat bei der

unendlichen Mannigfaltigkeit der Oberflachenformen genug Ge-

legenheit, da subjektiv gesetzmai^ige Ubereinstimmungen zu

finden, wo ein der Frage skeptiscber gegeniiberstehender Forscher

nur zufallige Abnlichkeiten oder Annaherungen sieht.

Wie kann man in unserem Falle diese Feblerquelle, viel-

leicht von alien die wichtigste, ausschliefien ? Ich verdanke

da Herrn W. M. Davis von der Harvard - Universitiit einen

wertwollen Rat, den wir bei der DiNUSchen Arbeit benutzt

haben. Herr Dinu stellte auf meine Veranlassung von einem

Teil seiner Karte eine Pause der eingetragenen Kliifte lier.

Zwei ganz unbeteiligte, aber mit der aufgenommenen Gegend

gut vertraute Herren, die beiden Yolontarassistenten an dem
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von mir geleiteten Institute, C. Botzoxc; und D. Hahehle,

zahlten imabhangig voneinancler und jeder nacli einer abwei-

chenden Methode die Zahl der Ubereinstimmungen von Kliiften

mit Talstiicken auf der Karte, imd dann, nach Drehungen der

Pause um verschiedene Winkel, zwischen den gedrehten Kliiften

der Pause und den stehengebliebenen FluBlaufen der Karte.

Waren die Ubereinstimmungen auf der Karte vom Zufall ab-

hangig, oder beruhten sie auf subjektiven Eindriicken, so mufite

sich ihre Zabl nach den Drehungen ziemlich gleichbleiben. I n

Wirklichkeit aber nahm sie mit wachsendem
D r e h u n g s w i n k e 1 stark ab.

Uber die Einzelheiten der angewandten A^erfahren, die

meiner Ansicht nach eine Selbsttauschung sicher ausschlieBeu,

wolle man in der DiNUSchen Arbeit nachlesen.

Die Hauptergebnisse der LiNDschen wie der DiNUSchen

Untersuchungen sind am Ende des zweiten Abschnittes angefiihrt.

2. Die Harnische.

Im praktischen Bergbau haben die Harnische seit einiger

Zeit durch Hofers ^) Verdienst Beachtung gefunden, weil es

durch Beriicksichtigung der Orientierung ihrer Flachen und

Rutschstreifen gelingt, Fingerzeige iiber die Fortsetzung unter-

brochener Floze und Gauge zu erhalten^). Indessen liegt es

in der Natur des Bergbaues, da6 man sich auf die Untersuchung

der unterirdisch beim Betrieb zur Kenntnis kommenden Harnische

beschrankt.

In der Geologic hat man gleichfalls die theoretische Be-

deutung dieser Gebilde erkannt und sie in vereinzelten Fallen

zur Erschliefiung tektonischer Yorgange benutzt. Das hat z. B.

Eduard Suess, (Antlitz der Erde, Bd. I. S. 159—160) getan.

Am ausgedehntesten hat es aber wohl Albert Helm in seinem

') Vergl. H. Hofek; Die Ausrichtung der Verwerfungen. Osterr.

Zeitschr. fiir Berg- und Hiittenwesen. 1881, S. 167—171. — Uber Ver-

werfungen. Ebenda 1886, S. 349— 354, bes. S. 351. In dieser letzteren

Arbeit sind nieines Wissens audi zum ersten Male die Merkmale an-

gegeben, mit dereu Hilfe es gelingt, nicht bloB die Richtung, sondern
audi den relativen Sinn der Verschiebung festzustellen. Vergl. S. 351.

(Schon in der erstzitierten Arbeit ist auf S. 169 das Verfahren ange-

deutet). Die genaue Angabe der Methode riihrt nicht von Hofer selbst,

sondern von einem nicht geuaunten Rezensenten seiner ersten Arbeit her.

2) Friiher verlieB man sich im Bergbau gern, wenn uuch sehr mit

Unrecht auf die ScHMiDT-ZiMMERMANNSche Regel. Diese kann lokal von
BedeiituDg sein. Im allgemeinen trifft sie aber nicht zu. Schon Daubree
hat darauf hingewiesen, daB sie sehr viel Ausnahmen hat; aber eine

vernichteude Kritik hat wohl erst Hofer geliefert.
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„Santisgebirge" (Beitr. geol. Karte d. Schweiz. N. F. Lief. 16.

Bern, 1905, S. 239 u. f.) durchgefiihrt. Er und seine Mitarbeiter

(Arnold Heim, Jerosch, Blumer) haben Hunderte von Harnischen

beobachtet und gemessen. Sie baben eine Fiille von wichtigen

Beobachtungen nicht blofi lokaler, sondern aucb allgemeiner

Natiir veroffentlicbt und durch die Messung erhebliche Ergeb-

nisse iiber den Bewegungsmecbanismus bei der Gebirgsbildung

erzielt. Eine Eintragung in das Kartenbild hat indessen offen-

bar nur insoweit stattgefunden, als die Dislokationen an den

Harnischen nachweisbar groBere Betrage erreicbten. Auf die

Darstellung der anderen ist verzicbtet, und das offenbar scbon

deshalb, weil der MaBstab (1:25 000) bei der Komplikation des

Farbenbildes dazu noch nicht ausreichte. Der relative Sinn

der Yerschiebungen ist zwar im Text dargestellt und bei dem
eigenartigen Gebirgsbau aus der Verteilung der Farben gut

erkennbar, in dem Bruchsymbol selbst aber nicht. zum Ausdruck

gebracht.

So ist mir also bisher kein Beispiel bekannt, wo man
Harnische nach moglichst vollstiindiger Aufsuchung und Messung

systematisch im Kartenbilde dargestellt hatte. In den Falten-

gebirgen liefert eben schon die gewohnliche geologische Kar-

tierung oft ausreichende Anhaltspunkte zur Feststellung des Ge-

birgsbaues und des Mechanismus der Bewegung Das gilt be-

sonders, wenn die Faltung steil ist und die Schichten nicht

sehr machtig sind. Doch zeigen auch fiir solche Gebirge die

HEiMschen Santisuntersuchungen, wie groBen Nutzen in ihnen

die Beachtung der Harnische liefern kann. Je flacher die

Schichten aber liegen, und je machtiger sie werden, um
so schwieriger wirdes,bei der Kartieru ng horizontale
Yerschiebungen zu erkennen. Noch viel grower aber wird

diese Schwierigkeit, wenn es sich nicht um gewohnliche Sediment-

gesteine, sondern um krystalline Schiefer handelt. Hier ver-

sagt oft die Kartierung ganz, weil man nicht weiB, ob die

Wiederkehr eines charakteristischen Gesteines auf Repetition

durch isoklinale Faltung bezw. Uberschiebung oder auf dem
wiederholten Auftreten einer Schicht im ursprunglichen Schicht-

profil beruht. Ebenso ist es meist nur sehr schwer zu ent-

scheiden, ob das horizontale Yerschwinden eines Leitgesteines

auf Auskeilen beruht, oder ob eine Blattverschiebung die Fort-

setzung abgeschnitten hat. Hier kann die Harnischuntersuchung

unschatzbare Dienste leisten.

In den Tafel- und Schollengebirgen schien der Mechanis-

mus der Gebirgsbildung von einer solchen Einfachheit zu sein,

dai3 man auf die immerhin zeitraubende und anscheinend iiber-
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fliissige Messung der Harnische fast stets verzichtete. Wir
finden daher meines Wissens aucli in den Erlauterungen zu

den geologischen Spezialkarten niir selteue und unsystematische

Angaben iiber das Auftreten und die Orientierung der Harnische,

obwohl es gerade fiir den kartierenden Geologen mit einem

relativ geringen Zeitaufwand mogiich ware, sie in grower Zahl

aufzunehmen. Diese Yernachlassigung der Harnische hangt

mit den theoretischen Anschauiingen iiber den Gebirgsbau eng

zusammen. Man war und ist meist noch heute gewohnt, nur

in den Faltengebirgen starken tangentialen Druck als wirk-

samen Faktor anzusehen. Und wenn auch randliche Uber-

schiebungen manchmal die Tafelliinder deutlich mitbetroifen

haben^), so schienen das doch seltene Ausnahmen zu sein.

Man setzte daher meistens im Tafel- und Schollengebirge nur

vertikale oder doch steile Bewegungen voraus. Als ihre Ur-

sache aber sah man Schwerewirkungen an; und dieser An-

schauungskomplex fand seinen groBartigsten, von einem Riesen-

materialvonBeobachtungen gestiitzten Ausdruck in Eduakd Suess'

Antlitz der Erde.

Auf der einen Seite sah man Faltengebirge mit kolossalen

tangentialen Bewegungen, Falten oder Uberschiebungen, neuer-

dings sogar Decken, auf der anderen Seite starre Massen als

Backen der Schraubstocke, zwischen denen die Erdkruste ge-

faltet wird! In diesen Massen liegen die Horste, die nach der

SuESsschen Anschauung die in friiheren Zeiten erhaltenen Ab-
stande vom Erdmittelpunkt (vulgo „H6hen") nicht mehr ver-

groi3ern konnen, zwischen denen aber Graben und Bruchfelder

an steilstehenden Verwerfungen absinken. Auf starke horizon-

tale Bewegungen an steilstehenden Flachen rechnete man gar

nicht. Und das war bequem; denn wenn man in der Fest-

stellung der Hohenlagen der Schichten ein Mittel hatte, um
Vertikalverwerfungen nachzuweisen, so fehlte ein solches ganz

und gar, um im Tafelgebirge Horizontalverschiebungen an ver-

tikaler Flache zu erkennen. Nur das Studium der Har-
nische kann da Abhilfe s chaff en. DaB bei der geschilderten

groi3artigen und einheitlichen Auffassung nicht yiel von dem Stu-

dium der Harnische in den Tafel- und Schollengebirgen er-

wartet wurde, das bedarf wohl keiner Erlauterung. Und wenn
auch in neuerer Zeit die SuESs'sche Anschauung in einzelnen

untergeordneten Punkten von verschiedenen Forschern verlassen

worden ist, wenn man z. B. jetzt vielfach eine Hebung der

') z. B. Hohnsteiner UberschiebuHg am Rande des Elbsandsteinge-
birges.
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Horste annimmt so anderte das doch nichts an der fast all-

gemeinen YernachlassiguDg der Harnische.

So erklart es sich audi, daB Daubree (S. 261) zwar be-

obachtete imd anftihrte, daB in den Vogesen einzelne Harnische

fast horizontal Yerlaufende Streifen haben, dafi Leppla fiir den

Pfalzer Wald sogar hervorhebt, daB die Harnischslreifen fast

stets nur wenig von der "Wagerechten abweicben^), daB aber

weder diese Forscher selbst noch irgendein anderer daran

ging aus ihren wichtigen Beobachtungen die meiner Ansicht

nach notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

In dem geschilderten Ideenkreis lebend, ging ich im Jahr

1900 im Auftrage der badischen geologischen Landesanstalt an

die Untersuchung des kleinen MuscheJkalkgrabens bei Eberbach

im Buntsandstein-Odenwald. Schon bei einer der ersten Be-

gehungen betrat ich den am Ohrsberge, ganz in der Nahe
des Bahnhofes, gelegenen Steinbruch im unteren Buntsandstein

and sah hier, in geringem Abstande vom Rande eines tiefen

Grabens zu meiner groBen Uberraschung einen Harnisch, dessen

Streifen nur ganz wenig von der Horizontalen abweichen"*).

Diese mir zuerst ganz unverstandliche Tatsache*) war fiir

mich einer der Ausgangspunkte fiir meine spateren Betrachtungen

iiber den Bewegungsmechanismus der Tafelgebirge. Die nahere

') Vgl. aber Kuanz' Ausfiihrungen: „Uber Zusammenschub und
Senkungen in Horstgebirgen. ZentralbJatt. Neues Jahrb. f. Miner. 1911,

Nr. 8, 11 u. 12.
''^) Leppla: (Nordvogesen. S. 66) schreibt sehr richtig: „Die auf

groBen (d. h. viele Quadratmeter fasscDden) Flachen sich durchaus gleich-

bleibende Schramravmg laBt mich scldieBen, daB sie das Ergebnis der

in der Richtung der Linien erfolgten Bewegung des Gleitens,
Rutschens darstellt.. . . In keiner einzigeu der von mir beobachteien
anstehenden Ratschflachen war eine lotrechte Richtung der Rutschlinien

zu merken." Er fiigt zur Erklarung hinzu: „Das ist vielleicht teil-

weise auf die Tatsache zuriickzufidiren, daB die von mir beobachteten

Rutscbflachen ausnahmslos nicht den eigentlichen Verwerfungsflachen,

sondern den Nebenrutschungen angehorten, wie sie sich in der Nahe
der Verwerfungen als Begleiterscheinungen haufig zeigen."

^) Herr Dr. C. Botzong, der auf meine Bitte im Sommer 1911
diese Stelle besuchte, fand dort einen Harnisch, der oifenbar mit dem
meinigeu identisch ist. Er maB an zweiStellen N 24 bzw. 22'^ W-Streichen
und 80*^ bzw. 85*^ 0-Fallen. Die Streifen fallen an der einen Stelle

mit 3*^ nach W, an einer anderen gar nur mit 1°. Ein Vergleich mit

dem Kartchen des Grabens in meiner Arbeit (Mitteil. d. bad. geol.

Landesanst. 1901. Bd. IV. Heft 2, S. 249) lehrt, daB der Harnisch
dort mit der vermutlichen Grenze des Grabens einen Winkel von etwa

80 bildet, also beinahe transversal steht.

"*) die oben zitierten Beobachtungen von DAUBRiiE und Leppla
iiber Harnische mit sehr flachen Streifen in Oberrheinischen Rand-
gebirgen lernte ich erst viel spater kennen.
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Untersucliimg des Eberbaclier Grabens fiihrte mich dann zuerst

fiir diesen, spiiter audi fiir den Rheintalgraben zii der an

frlihere Arbeiten Andkeaks ankniipfenden Hypothese, da6 die

beiden Graben nicht durcli yertikale Einbriiclie, sondern durcli

Uberschiebung yon beiden Seiten her zii erkliiren seien. Ich

suchte ebenso wie Andkeae in der Natur iind in der Literatur

nach Beweisen flir die mit unseren Anscliauimgen yer-

bundene Annahme einer nach unten diyergenten Stellung

der Grabenrandspalten'). Aber wenn es uns auch gehmgen
ist, gewisse Beobachtungen zu machen oder geschildert zu

finden, die fiir unsere Annahme sprechen diirften, so iiber-

zengte ich mich doch sehr bald dayon, dafi es bei der schlechten

Beschaffenheit und Seltenheit der Aufschliisse in den in Be-

tracht kommenden Gebieten in absehbarer Zeit nicht moglich

sein y^^ird, eine geniigende Anzahl yon direkten Beweisen, sei

es fiir, sei es gegen unserer Anschauung, zu finden^). So kam
ich aiif die Idee zuriick, die mich 1901 bei der Beobachtung

des Harnisches am Ohrsberge durchzuckt hatte, ob es namlich

nicht moglich ware, durch sorgfaltige Untersuchung, Messung
und Kartierung einer groBen Anzahl yon Harnischen Aufschlufi

iiber dieNatur derBewegungen in den Tafelgebirgen zu erhalten^).

Denn dariiber kann meiner Ansicht nach kein Zweifel bestehen,

da6 die Harnischstreifen wirklicli den Bewegungsrichtungen der

benachbarten Massenpunkte entsprechen, und da6 es nicht mehr
angangig ist, ihre Orientierung als nebensachlich oder gar

gleichgiiltig zu betrachten. Es wird zwar nicht ausbleiben,

da6 die unbequemen Ergebnisse ihrer Untersuchung auch

dieser Anschauung in der Diskussion Yertreter zufiihren werdeu.

Demgegeniiber zitiere ich aber jetzt bereits die Meinung der

^) Vgl. die Abbildungen in: Mitteil. Bad. geol. Landesanst. 1901.
Bd. IV. S. 248 und diese Zeitschr. 1903. Bd. 55. S. 410.

2) Vgl. dariiber aber auch Bloscii: Neues Jahrb, f. Min. Beil.

Bd, XXIX. Stuttgart 1910. S. 660-663.
^) HoFER hat schon 1881 in seiner erst zitierten Arbeit (S. 168)

wdrtlich gesagt: „Wir wiirden in das ganze Wesen der Verwerfungs-
erscheinungen bald einen klaren Einblick gewinnen, wenn man die

raumliche Lage der Rutschstreifen sorgsam beobachtcn und kartieren

wiirde; abgesehen yon dem praktischen Nutzen wiirde hierdurch ein

sehr beachtenswertes Material zur Losung der Frage iiber den Mecha-
nismus der Gebirgsbildung geliefert". — Diese wichtige AuCerung
scheint in der wissenschaftlichen Geologic unbekannt gebiieben zu sein.

Auch ich habe sie erst yor kurzem kennen gelernt, lange nachdem
ich mit der Kartierung der oberrheinischen Harnische durch meine
Schiiler begonnen hatte und erst nach dem Erscheinen der LiNDschen
Arbeit.
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beiden Forscher, die sich ineines Wissens bisher am eingeKeDdsten

mit diesem Gegenstande beschaftigt haben^j.

HoFER (a. a. 0. S. 167— 168) : „Diese Rutschstreifen werden ge-

wiB von jedermann als die yerkorperte Bewegungsrichtung an-

geselien werden".

Heim (a. a. 0. S. 244): „Fur die Bestimmimg der Be-

wegungsrichtung hingegen sind die Rutsclistreifen und Hohl-

kehlen an den Wanden des Anstehenden und der Klemmstiicke

von groi3ter Bedeutung. Ihre Lage ist direkt von der Richtung

der Bewegung abbangig und einzig von ihr^). Wie sollte

es sonst zu erkliiren s ein, dafi im ganzen Gebiet, durch
alle sechs Ketten, ganz unb ekiimmert um das Fallen
der jeweiligen Gesteinsschicbten oder gar um die

Oberflachengestaltung alle die Hunderte von be-

obachteten Rutsclistreifen stets horizontal laufen oder
ein schwaches Gefalle gegen N haben! . . . Diese Ge-

setzmaBigkeit gibt uns das Recht im Einzelfalle wieder von

der Neigung der Rutsclistreifen auf die der Dislokationsbewegung

selbst zu schlieBen".

Da ich selbst nicht die Zeit hatte, groBe Gebiete systematisch

zu begehen, alle Harnische aufzusuchen, zu messen und zu

kartieren, so lieB ich eine erste derartige Untersuchung zu-

sammen mit der Kartierung der gemeinen Kliifte des Gebietes

1909 durch iiieinen damaligen Schiiler, Herrn J. G. Lind aus

Stockholm^), ausfuhren. Lind beging den Odenwald und

Kraichgau von Weinheim im Norden bis Ostringen im Siiden

und von der Rheinebene im Westen bis Waldmichelbach-Stein-

bach bzw. Neckarburken-Wimpfen im Osten. Er legte die

Ergebnisse seiner Untersuchungen in der auf S. 502 zitierten

Arbeit nieder. Auch trug ' er die beobachteten gemeinen

Kliifte und Harnische auf einer Karte im MaBstabe von

^) Naturlich haben sich noch viele andere Forscher in ahnlichem
Sinne ausgesprochen, z. B. Rothpletz; Geotektonische Probleme.
Stuttgart. 1894 S. 120 u. 159.: „BesoDders wenn auch noch Rutsch-

streifen die Bewegungsrichtung ancleuten". Ebenso in: ,,Das Gebiet

der zwei groBen rhiitischen Uberschiebungen" usw. (Borntrager, Berhn
1902. S. 19): „Sind dagegen die Schrammen horizontal, so ist jeden-

falls eine horizontale Verschiebung auf der Spalte eingetreten". Man
vgh auch die wichtigen Ausfiihrungen von Brauns: ,,Uber die Ent-

stehung der sogenannten Rutschflachcn" usw. Neues Jahrb. f. Miner.

1890. 11. S. 190. Dort sind auch einige altere Literaturangaben

zitiert.

2) Diese 4 Worte sind von mir gesperrt, die iibrigen von Heim
selbst. W. S.

^) Jetzt in Odgen, Utah.
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1:100000 ein^). Es ist dabei hervorzuheben, da6 ein groBerer

MaBstab vorteilhafter ware, iind da6 es fiir die Verwertimg

der Harnisclie unbequem ist, sie auf derselben Karte zusammen
mit den gemeinen Kliiften dargestellt zii finden, Wir mui3ten

aber aus finanziellen Griinden vorlaufig davon absehen, sie in

zwei verschiedene Karten einzuzeichnen iind einen groBeren

MaBstab zu wahlen.

Bei der kartographischen Darstellung der Har-
nische^) kam es darauf an, ein Zeicben zu finden, das

gleicbzeitig nicbt bloB das Streichen nnd Fallen der Harnisch-

flache, sondern aucb die raumliche Anordnung der Harnisch-

streifen znm Ansdruck briicbte. Die Lage der letzteren

aber kann man bei gegebenem Streichen nnd Fallen der Harnisch-

flache auf zweierlei Weisen bestimmen : Entweder man mi6t

mit einem groBen Transporteur auf der Flarniscbflacbe selbst

den Winkel zwischen den Harnischstreifen und der Streich-

richtung, d. h. also einer beliebigen horizontalen Linie auf der

Harnischflache^), oder man mifit durch Anlegen des Klino-

meters den Winkel zwischen einer beliebigen Harnischstreifen-

Linie und der Horizontalebene. Die letztere Messungsart gibt

ohne Umrechnung direkt die wahre Neigung der Bewegungs-

richtung der bei der Verschiebung bewegten Massenpunkte"^).

Ich habe daher diese Messungsmethode Yorgezogen und Herrn

LiNi) ebenso wie die samtlichen iibrigen Herren, die sich auf

meine Veranlassung mit analogen Arbeiten beschaftigt haben

oder noch beschaftigen, dazu bestimmt sie zu benutzen.

^) Die Originalaufnahmen warden mit den topographischen Karten
in 1:25000 gemacht.

^) Es ist brieflich von einem Fachgenossen, der sich fur diese

Art zu arbeiten interessiert, bei mir angefragt worden, warum ich

nicht auch die absolute GroBe der Harnischflache bestimmen lieBe.

Ich verspreche mir aber davon nichts, well ja in unseren Gebirgen
stets nur kleine Stiicke der ganzen polierten Verschiebungsfliiche auf-

geschlossen sind, und weil ein Harnisch sehr gut in seiner Fortsetzung
in eine gemeine Kluft mit gleich groBer Verschiebung iibergehen kann.

^) Man konnte natiirlich auch den Winkel zwischen den Streifen

und der Fallrichtung messen, also das Komplement des ersteren Winkels.
^) Das gilt aber natiirlich, streng genommen, nur fiir die unmittel-

bar benachbarten Teile der verschobenen Masse. Denn wir wissen ja
aus dem Wechsel der Sprunghohen einer und derselben Verwerfung
wie aus dem sehr haufig verschiedenen Streiciien und Fallen zweier,

an eine Verwerfung angrenzender Schollen, daB diese oft genug nicht

parallel mit sich selbst verschoben werden, sondern eine Drehbewegung
erfahren. Hofer hat das am angegebenen Orte eingehend erliiutert.

Man vgl. auch. A. von Koenens wichtige Evorterungen iiber gekriimmte

Verwerfungsflachen in seiner Arbeit: „Uber postglaciale Dislokationeu",
Jahrh. d. preuB. geol. Landesanst. fiir 1886. Berlin, 1887, S. 6 u. f.
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Als Karteiisign atur fiir gemeine Kliifte haben wir ein-

facheLiniengezeichnet, dieinderStreichriclituDggezogenwerden').

Steht die Kluft vertikal, so bekommt sie in der Mitte einen

kurzen Querstricli nach beiden Seiten (Fig. 1), 1st sie geneigt,

so wird das in bekannter Weise dnrch einen senkrecht zu der

Linie angesetzten Pfeil ausgedriickt (Fig. 2). Handelt es sich

Fig. 1. ONO- stroicliende, vertikale, gemeine Kluft.

Fig. 2. N—S- streichende, 0- fallende, gemeine Kluft.

Fig. 3. NO- streichender, vertikaler Harnisch mit horizontalen

Streifen in a, 45° nach NO ansteigenden Streifen in b, vertikalen

Streilen in c.

Fig. 4. 0—W- streichender, S- fallender Harnisch, in a mit hori-

zontalen, in b mit 45° ostwiirts steigenden, in c mit 60° ostwarts

steigenden Streifen.

Fig. 5. NW- streichender, SW- fallender Harnisch, dessen Streifen

mit 677-2 Steigung das Maxinialgefiille der Harnischflache haben, also

der Fall-Loinie parallel gehen.

Fig. 6. NW- streichender, SW- fallender Harnisch mit horizon-

talen Streifen, an dera die nordcistliche Scholle im Verhaltnis zu der

siidwestlichen weiter nach NW verschoben ist.

Fig. 7. Sternsymbol fiir eine 0—W- streichende, N- fallende ge-

meine Kluft, einen NNW- streichenden, vertikalen Haroisch mit hori-

zontalen Streifen und einen SO- streichenden, vertikalen Harnisch mit

vertikalen Streifen.

nicht um eine gemeine Kluft, sondern urn einen Harnisch, so

setzen wir auf die Langslinie der Kluft einen Pfeilkopf auf.

Sitzt dieser wie in Figur 3a an dem Anfang einer Linie mit

einfachem Querstrich, so bedeutet das horizontalen Verl^uf der

Harniscbstreifen an vertikaler HarniscbHache. Sitzt der Pfeil-

kopf in der Mitte, so steigen die Harniscbstreifen mit 45" iiber

^) Befindcn sich auf derselben Karte auch noch Fallzeichen von
Schichten, so kann man die Kluft- und Harnischzeichen leicht durch
rote oder blaue Farbe abheben. Ich wiirde fiir Druckfugen, einschlieBbch

Harnische, das fiir Verwerfungen iibliche Rot, fiir Strukturfugen Blau
verwenden. Bei der LiNoschen und bei der DiNuschen Karte war das

nicht notig, da das Fallen der Schichten meist sehr gering ist und oft

in den einzelnen Aufschliisscn gar nicht sicher gemessen werden kann.

Erst aus dem Verlauf der Formationsgrenzen kann man in den be-

trelfenden Gebieten das allgemeine Fallen der Schichttafeln sicher

erschlieCen. Das Fallen der starker geneigten Randschollen des

Pfalzer Waldes ist bereits auf der LEPPLASchen Karte dargestellt.
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der Horizontalebene an (Fig. 3b). Sitzt er am Ende, so stehen

sie yertikal (Fig. 3c), was natiirlich iiberliaiipt nur bei vertikaler

Stelkmg der Harnischflache selbst moglich ist.

1st die Harnischflaclie geneigt, was, wie bereits angcfiihrt,

durch einen m der Fallrichtung quergestellten kleinen Pfeil

gekennzeichnet wird, so bedeutet der am Anfang der Langs-

linie aufgesetzte Pfeilkopf ebenfalls horizontalen Verlauf der

Streifen (Fig. 4a). Der Pfeilkopf in der Mitte bedeutet ein

wahres Fallen der Harnisclistreifen von 45° (Fig. 4b). Ueicht

der Pfeilkopf noch weiter, so stehen die Streifen entsprecbend

steiler (Fig. 4c). Ganz ans Ende kann er aber nicbt riicken,

da das Maximalfallen der Streifen ja nie das Fallen der

Flache iibersteigen kann. Da es indessen fiir den Leser

wicTitig ist, obne weiteres zu erkennen, dai3 die Richtung der

Streifen mit der Fallrichtung iibereinstimmt, so empfiehlt es

sich, in diesem Falle auf das Ende der Streichlinie einen

kleinen' Kreis zu setzen (Fig. 5).

In der LiNDschen und in der DiNuschen Arbeit waren wir

noc'i insofern etwas abweichend vorgegangen, als wir bei ge-

neigten Harnischflachen den Pfeilkopf ans Ende setzten, wenn
das Fallen der Streifen mit dem Fallen der Flache iiber-

einstimmte. In den im Gauge befindlichen Arbeiten werden

die Signaturen bereits in der yorher beschriebenen Weise ge-

zeichnet.

Bei den TIntersuchungen von Lind und Dinu ist die bei

HoFER mitgeteilte und neuerdings von Hp:im eingehend be-

schriebene Methode zur Feststellung des relativen Sinnes der

Bewegung noch nicht verwendet worden^). In den jetzt im

Gauge befindlichen Untersuchungen werden wir uns aber be-

miihen, auch diese Methode soweit als moglich zu verwerten.

Fiir den Fall, dai3 das gelingen sollte, werden wir dem Harnisch-

Pfeilkopf noch zwei der Streichrichtung der Harnischflache

parallele, aber entgegengesetzt gerichtete kurze Striche an-

hangen und durch deren Richtung den relativen Sinn der Be-

wegung ausdriicken (Fig. 6).

Eine besondere Erwahnung verdient auch noch das Ver-

fahren, das in den Arbeiten von Lind und Dinu angewandt
worden ist, um trotz des kleinen Mafistabes der Karte die

verschiedenen Kliifte und Harnische eines oder mehrerer dicht

benachbarter Aufschliisse noch zur Darstellung bringen zu

konnen. Wir haben in solchen Fallen die Signaturlinien zu

^) Heim (Santisgebirge. S. 243) sagt dafiir: „der relative Ver-
stellungssinn".

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 33
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einem Sternsymbol vereinigt (Fig. 7). Fielen die Streicli-

riclitungen mehrerer Kliifte zusammen, so wurde die betreffende

Linie fetter gezeichnet. Stimmten nur die Streichrichtimgen,

nicbt aber die Fallwinkel iiberein, so wurden an die Langs-

linie mehrere Querpfeile angesetzt. Hatten mehrere Harnisch-

flachen gleiche Orientierung, aber imgleicli ansteigende Streifen,

so wurden auf die Langslinie des Symboles mehrere Pfeilkopfe

an den betreffenden Stellen aufgesetzt. Ich verhehle mir in-

dessen nicbt, da6 ein Teil der LiNDschen Sternsymbole im

Druck wegen der starken Haufung der Linien unklar geworden

ist. Es liefi sicli das bei dem kleinen MaBstab der Karte leider

nicht vermeiden^). Man wird bei ihrer Beniitzung datier gat

tun, auch noch die der Arbeit beigegebene Harnischtabelle auf

S. 44 u. 45 mitzuverwenden.

Zum Schlusse dieser Auseinandersetzungen iiber die Sig-

naturen sei noch ausdriicklich hervorgehoberi, was freilich

eigentlich selbstverstandlich ist, da6 die geographische RichtuDg,

oder wie ich daflir sagen will, die Streichrichtung der

Harnischstreifen gewohnlich nicht identisch ist mit der

Streichrichtung der Harnischflache. Die Streichlinie eines

Harnischstreifens erhiilt man, wenn man diesen auf die

Horizontalebene projiziert. Das Streichen der Streifen und
der zugehorigen Harnisciiflache fallt nur bei horizontalem Ver-

laufe der Streifen zusammen. Sind die Streifen aber geneigt,

so bilden die beiden Streichrichtungen einen mehr oder minder

grofien Winkel in der Horizontalebene. Man kann diesen

Winkel indessen stets aus den mitzuteilenden Daten iiber die

Orientierung der Harnischflache und den wahren Fallwinkel

der Streifen berechnen.

Nach diesen Auseinandersetzungen iiber die Art der

Messung und Darstellung der Harnische kehre ich nun zu dem
Verlaufe der bereits ausgefiihrten 2 Kartierungen zuriick. Lind

hat in einem Gebiet von 1480 km^ 1273 Kliifte und 133 Har-

nische an 254 Aufschliissen gemessen^). Man kann wohl an-

nehmen, da6 bei diesen groBen Zahlen die aus den Yorher

angefiihrten Quell en stammenden Fehler unschadlich gemacht

sein werden. — Aus den LiNDschen Messungen haben sich die

folgenden Hauptresultate ergeben:

') z. B. bei Dossenheini. Freilich wiirde eice noch zartere Linien-

fiihrung ein klareres Bild geliefert haben. Die DiNusclie Karte ist

wesentlicli klarer.

^) Dabei sind alle zweifelhaften Kliifte und Harnische (Kontraktions-

risse der Erstarrungsgesteine, Risse und Harnische, die von Gehange-
rutschungen herriihren konnen usw.) moglichst bei Seite gelassen.
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1. „Die Orientierung des FluBnetzes ist iui Heidelberger

Gebiet trotz aller Ereignisse der langen geologischen

Geschicbte in erster Linie durcli die Spaltensysteme der

Tertiarzeit bedingt," Dabei „scbeint im allgemeinen die

Art der Ausbildung eines Spaltensystemes die Flufi-

richtungen starker zu beeinfliissen als die nachweisbare

Zahl der Spalten. Sind z. B. die Spalten gut ent-

wickelt, d. h. gehen sie durch viele Schichten von unten

bis oben durch, lassen sie sich auch horizontal eine

groBere Strecke weit verfolgen und klaffen sie stark, so

haben sie einen groBeren richtungsbestimmenden EinfluB

als zwar zahlreiche, horizontal und vertikal aber wenig

ausgedehnte und wenig geoffnete Spalten, die das erste

System kreuzen^).

2. In dem an dem ostlichen Rande des Rheintalgrabens

gelegenen Untersuchungsgebiet ist ein longitudinales und

ein transversales Harnischsystem unterscheidbar. „Das

horizontale Element der Bewegung hat sowohl langs

der longitudinalen als auch langs der transversalen

Spalten eine bedeutende Rolle gespielt. Das deutet als

Ursache tangentialen Druck an, der im allgemeinen in

NS- und OW-Richtung wirkte". (S. 42).

Von den Einzelresultate'n scheint mir eines eine besondere

Bedeutung zu haben. In der Transversalgruppe der Harnische

haben „nur 2 Proz. Streifen, die parallel mit dem Einfallen

der Harnischflachen laufen . . . ., 2 Proz. haben horizontale

Streifen. 62 Proz. haben Streifen, deren horizontales
Element der Bewegung grower ist als das vertikale;

40 Proz. haben Streifen, die mit der Horizontalebene
einen Winkel von 0— 10*^ einsc h lieB en".

Die aufgefiihrten Ergebnisse der Harnisch-Untersuchungen

zusammen mit anderen in der Originalarbeit zu vergieichenden

schienen mir so wichtig und mit den herrschenden Anschauungen

so wenig vereinbar zu sein, da6 ich einen zweiten Schiiler von

mir, Herrn Jon Dinu aus Bukarest, dazu veranlaBte, den siid-

ostlichen Pfalzer Wald, also das bereits von Leppi.a studierte

Gebiet, das dem LixDschen auf der anderen Seite des Rhein-

talgrabens gegeniiberliegt, einer entsprechenden Untersuchung

hinsichtlich der gemeinen Kliifte und der Harnische zu unter-

werfen. (Vgl. S. 503).

DiNU hat dort an 342 Aufschliissen 2281 Kliifte und
199 Harnische gemessen. Das von ihm begangene Gebiet dehnt

') Lind: a. a. 0., S. 30.

33*
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sich von Neustaclt a. d. Hart im Norden bis Weifienburg i. Els.

im Siiden aus. Es reicht vom Gebirgsrande im Osten bis zu

der grofien Parallelverwerfung der Rheintal-Hauptspalte, die

sich aus dem ElsaB liber Wilgartswiesen nach Weidental zielit.

Es mi6t etwa 50 km in der NS-, etwa 23 in der OW-Ricbtung.
Von DiNUS Resultaten zitiere icb an dieser Stelle nur die

folgenden:

1. „Aus dem Yorbergehenden ergibt sich mit Sicberbeit

der ScbluB, dafi tatsacblicb die Gesteinsfugen innerbalb

des von mir untersucbten Gebietes einen sebr deiitlicben

EinfluB auf die Ricbtimg der beutigen Talstiicke aus-

iiben".

2. „Aus alien diesen Untersucbungen erbellt, dafi aiicb

linksrbeiniscb abnlicb wie recbtsrbeiniscb das ganze

Gebirgsgebiet durcb ein Brucbnetz, in welcbem zwei

Ricbtungen, eine ungefabr nordsiidlicbe und eine ost-

westlicbe vorberrscben, in Scbollen zerteilt wird. Diesen

zwei Hauptbrucbsystemen entlang gingen Bewegungen
vor sicb. Bezeicbnend fiir diese Bewegungen ist die

Tatsacbe, da6 die borizontale Komponente der Bewegung
eine viel wicbtigere Rolle gebabt bat, als man bis jetzt

annabm. 45,4 Proz. der Rutscbflacben der Transversal-

gruppe zeigen Streifen, bei welcben die borizontale Be-

wegungskomponente grower als die vertikale ist, und
von diesen 45,4 Proz. baben nur 27,5 Proz. nacb W an-

steigende Streifen, wabrend 57,5 Proz. nacb 0 ansteigende

und 15 Proz. borizontale besitzen".

3. „Diese Erscbeinigungen bekraftigen uns also, ebenso wie

die Resultate der Messungen an den Harniscbspalten,

in der IJberzeugung, daB der Mecbanismus der Dislo-

kationen in unserem Gebiete viel komplizierter ist, als

man bis jetzt angenommen bat, da6 jedenfalls der Seiten-

druck eine wicbtige Rolle gespielt hat, und dai3 sicherlicb

die Annahme eines einfachen, durcb die Scbwerkraft

bedingten Einsinkens der Rheintalscholle allein nicht zur

Erklarung dar beobacbteten Tatsacben ausreicbt. Das

Vorberrscben der nacb Osten ansteigenden Streifen am
Transversalsystem der Randzonenbarnische lafit sicb

kaum anders erklaren als durcb die Annahme, dai3 eine

Tendenz bestand, die randlicben GebirgsscboUen bis zu

einem gewissen Mai3e iiber den Graben biniiberzuschieben".

SoAvobl DiNU wie Lind haben sich tibrigens bei der Er-

forscbung der Tektonik der Rbeingraben-Rander auf meinen

Wunsch nicbi blofi der Harnische bedient, sondern sie haben
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aucli die Messung der gemeinen Kliifte zu demselben
Zweck verwertet. Es zeigte sich namlich bei ihren Auf-

nahmen, dafi sowohl rechtsrheinisch wie linksrheinisch je zwei

einander annahernd senkrecht schneideude Haupt-Spaltensysteme

vorliegen, deren Streichriclituiigen den Grabenverwerfungen

parallel gehen bzw. senkrecht zii ihnen stehen. Von den beiden

Systemen ist hiiben wie driiben das longitiidinale wesentlich

starker entwickelt als das transversale. Es kann mm gar kein

Zweifel dariiber vorhanden sein, dafi diese gemeinen
Kliifte fast alle niclits anderes sind als Yer-
werfiingen mit nicbt mehr mei^baren V erscliiebimgs-
groi3en. Schon Daubree kam zu diesem Ergebnis; Lepplas

imd HoBBs Untersuchungen fiihrten ebenfalls dazu, und aus

den Arbeiten von Lind imd Dinu geht es klar hervor.

Ein noch viel wiclitigeres Resiiltat ergab aber die Messung
der Fallriclitungen der Kliifte. AUerdings bestebt, wie

sclion auf S. 504 hervorgeboben, eine bereits yon Daubree und
Leppla erkannte Tendenz zur Anordnung der Kliifte senkrecht

zu den Schichtflachen, und zwar parallel und senkrecht zu der

Streichlinie. Indessen zeigen mir meine eigenen Beobachtungen

ebenso wie die Ergebnisse der LiND-DiNUschen Untersuchungen,

dai3 es unter dem EinfluB der gebirgsbildenden Bewegungen
doch auch sehr haufig zur Bildung von schrag zu den Schicht-

flachen stehenden Kliiften kommt. Nun hat schon Andreae^)
in dieser Hinsicht eine wichtige Uberlegung veroffentlicht, die

auch ich 1903 eingehend erortert habe^). Bei den gewohnlichen

Hypothesen iiber die Entstehung des Rheintalgrabens sollte

man namlich erwarten, dafi in den longitudinalen Spalten-

systemen neben vertikalen Kliiften und Verwerfungen im wesent-

lichen nur nach der Grabenmitte einfallende Spalten

vorkamen. Dagegen mtiJSten Spalten, die gegen die Horste ge-

richtet sind, zu den Ausnahmen gehoren oder doch nur da auf-

treten, wo die Schichten gegen die Mitte des Grabens einfallen.

Bei der ANDREAEschen und bei meiner Hypothese, der sich

iibrigens neuerdings auch J. Waltiier^) angeschlossen hat, ist

es dagegen erklarlich und notwendig, da6 neben vertikalen

und gegen die Grabenmitte gerichteten Spalten auch von dieser

abgewandte Spalten und Verwerfungen in erheblicher Zahl auf-

treten.

^) Verhandl. Naturh. Mediz. Verein Heidelberg. N. F. IV.,

S. 19 u. f.

Diese Zeitschr. 1903, Bd. 65, S. 413 u. 414.
3) Vorschule d. Geologie. I. Aufl. 1905, S. 100-101. Ebenso in

Neue Zeitschr. f. Miner., GeoL und Palaontolog., Angustheft 1910, S. 55.
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Die Messung der Fallrichtungen der Kliifte und Ver-

werfungen ist also eines der Mittel zur Priifimg der betreffenden

Hypothesen.

Seheu wir nun, welche Ergebnisse die beiden fertig vor-

liegenden Arbeiten in dieser Hinsicht batten.

LiND (S. 38 u. f.) fand, daB von den mit weniger als

71" einfallenden longitudinalen Kliiften des ganzen Gebietes

36 = 61 Proz. nacb Osten, 23 = 39 Proz. nach Westen ein-

fallen. Von den mit 71—85° einfallenden, sehr yiel zahl-

reicheren Kliiften fand er 154 = 44,4 Proz. ostfallend,

193 = 55,6 Proz. westfallend. Innerhalb einer nur 1,5 km
vom Gebirgsrande ausgedehnten Zone waren die Zahlen die

folgenden:

Griippe I (weniger als 71" Fallen)

Ostfallen 16 = 76 Proz.,

Westfallen 5 = 24 Proz.

Gruppe II (71—85" Fallen)

Ostfallen 38 = 45,7 Proz.,

Westfallen 45 = 54,3 Proz.

Allerdings darf bei der Bewertung dieser Zahlen nicbt

vergessen werden

1. daB auBerdem nocb 413 vertikale oder annahernd verti-

kale Longitudinalkliifte beobachtet wurden, und

2. da6 als Longitudinalgruppe alle Klufte mit einem

Streichen zwiscben N 45 0 und N 45 W zusammen-

gefaBt wurden, wahrend die Hauptverwerfungen zwar

im groBen und ganzen, aber keineswegs immer genau

N-S laufen.

Andererseits fallen die Schichten in dem untersucbten

Gebiet im allgemeinen nach SO bzw. SSO, so daB also durch

die vorher besprochene Tendenz der Kluftstellung senkrecht

zur Schichtflache die gegen die Horste einfallenden Klufte an

Zahl nicht vermehrt sein konnen.

Jedenfalls also scheint mir, das Yorherrschen ostfallender

Klufte in der Gruppe I und ihre immer noch sehr starke Yer-

tretung in der Gruppe II sehr schwer mit den alten Hypo-
thesen iiber die Entstehung des Rheingrabens in Einklang

gebracht werden zu konnen^).

DiNU fand im Pfalzer Wald, also auf der Westseite des

Grabens, die folgenden Zahlen, die ich ebenso gruppiere wie

vorher bei Lind.

^) Lind selbst stimmte in dieser Hinsicht nicht ganz mit mir

iiberein. Vgl. S. 42, FuCld. 1, bei ihm.
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Gesamtgebiet.

Gruppe I (weniger als 71^ Fallen)

Ostfallen 95 = 39 Proz.,

Westfallen 174 = 61 Proz.

Gruppe II (71—850 Fallen)

Ostfallen 282 = 50,4 Proz.,

Westfallen 277 = 49,6 Proz.

Yertikal (85—900) 427.

Randzone bis 1,5 km vom Gebirgsraud.
Gruppe I (weniger als 71" Fallen)

Ostfallen 46 31,7 Proz.,

Westfallen 99 - 68,3 Proz.

Gruppe II (71—850 Fallen)

Ostfallen 137 = 45,7 Proz.,

Westfallen 163 = 54,3 Proz.

Vertikal (85—90") 167.

Auch hier ist die groBe Zahl der vertikalen oder annahernd

vertikalen Kltifte zu beriicksichtigen sowie die Tatsache, dal3

der Gebirgsrand von WeiBenburg bis Neustadt a. d. Hardt
nicht N-S, sondern im ganzen etwa NNO streicht, wahrend
auch hier als Longitudinalgruppe alle Klilfte mit einem Streichen

zwischen N 45 0 nnd N 45 W gerechnet sind. Der dadurch

entstandene Fehler spielt aber niir eine sehr kleine Polle, well

unter den longitudinalen Kliiften die NNO-streichenden tat-

sachlich stark Yorherrschen.

Was die Orientierung der Schichten betrifft, so sieht man
aus Lepplas Ubersichtskarte, dai3 nahe dem Gebirgsrande SO-
Fallen, weiter weg aber NW-Fallen herrscht. Am Gebirgs-

rande mag also durch die Tendenz ziir Zerkliiftung senkrecht

zu den Schichtflachen die Zahl der gebirgswarts fallenden

Kliifte yermehrt sein. Im Gesamtgebiet mufi sich das aber

wieder ausgleichen. In diesem linden wir nun ein sehr starkes

Yorherrschen der westfallenden Kliifte der ersten Gruppe und
annahernde Gleichheit der Zahl in der zweiten Gruppe, In

der Randzone ist das Yorherrschen der westfallenden Kliifte

beider Gruppen wohl infolge der besprochenen Tendenz etwas

groBer.

A u f alle F a 1 1 e s c h e i n t m i r aber auch hier das
Yorherrschen bzw. die gleichstarke Yertretung der

gebirgsw artsfall e nden Kliifte sehr schwer erklarlich

fiirden, der auf dem Boden der alten Hypothesen
iiber die Entstehung des Pheingrabens steht, und
unerklarlicli, wenn man beriicksichtigt, dal3 sich die
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beiden gegeniib erliegenden Gebiete jedes genau um-
gekehrt verhalten, als es die alten Hypothesen ver-

1 an gen.

Schon aus den beiden hier angefiihrten und fertig vor-

liegenden Arbeiten ergibt sicli meiner Ansicbt nadi die groBe

Bedeutung der Untersuchung imd Kartierung der gemeinen Kliifte

und besonders der Harnische, erstens fiir die Erklarung des

Verlaufes unserer Talsysteme, zweitens aber fiir das Yer-

standnis imd die Erklarung des Mechanismus der Gebirgs-

bildung und in unserem besonderen Falle also der Entstehung

des Rheingrabens,

Icli will aber vorsichtig sein und nicht behaupten, da8

mit den beiden bereits durchgefuhrten Arbeiten geniigend ge-

scbehen sei. Ich habe vielmelir, um zu sicher einwandfreien

Resultaten zu kommen, vvie bereits auf S. 503 erwahnt, eine

Reihe von anderen Schiilern von mir veranlafit, entsprecbende

Themata zu bearbeiten. Drei solcher Arbeiten sind bereits

im Gauge, die eine im nordlichen Schwarzwald in der Um-
gebung Yon Pforzheim, eine zweite im mittleren Schwarzwald

bei Lahr und eine dritte in den nordlichen Vogesen in der

Umgebung yon Barr. Ich hoffe, binnen kurzem noch wehigstens

drei andere Gebiete nach denselben Grundsiitzen bearbeiten

lassen zu konnen und habe dabei unter anderen audi den

Schweizer Tafeljura ausgewahlt. Auch hat mir Herr

Dr. BoTzoNG in Aussicht gestellt, dal3 er nach Vollendung

anderer Arbeiten die Zaberner Bucht in derselben Weise unter-

suchen will. Wenn alle diese Arbeiten beendet sein werden,

hoffe ich, mich mit groBerer Bestimmtheit iiber den Mechanismus

des Rheingraben-Einbruches aussprechen zu konnen. Sehr

viel erwarte ich Yon der Untersuchung des Schweizer Tafeljuras,

weil dort nach den Feststellungen v. Huenes^), Buxtorfs^) und

Bloschs^) tatsachlich nach unten konvergent begrenzte Graben

auftreten.

Auf alle Falle glaube ich aber jetzt bereits be-

haupten zu konnen, daB die Messung und Kartierung
der Harnische einen ganz wesentlichen Beitrag zum

Verb. d. Naturf. Gesellsch. zu Basel, 1900. Bd. XII.

^) Beitrag zur geol. Karte der Schweiz. N. F. 11. Lieferung,

Bern, 1901.

3) Neues Jahrb. f. Mineral. Beil. Bd. XXIX. Stuttgart, 1910.
— Blosch halt in seiner interessanten Darlegung (S. 662) die Bildung
der Grabenbriiche durch Horizontalschub fiir unwahrscheinlich und
weist auf die enorme Reibung bin, die bei steilcr Spaltenstellung zu

iiberwinden ist. Ich mochte fiir jetzt jede theoretische Reflexion ver-

meiden und die Ergebnisse der ausstehenden Arbeiten abwarten.
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Fortscliritte der tektoni schen Geologie, insbesondere
der Tafel- und S cho 1 1 en g ebirge , liefern kann. Es
ware sehr erfreiilich, wenn die geologischen Landesanstalten

als die dazu geeignetsten imd beriifensten Yertreter der wissen-

schaftlichen Geologie sicli entschlieBen konnten, sich aiich dieser

Aufgabe zu widmen.

Nachtrag.

Erst nach Absclilui3 der vorstehenden Arbeit lernte icli

infolge eines Literatiirhinweises in der auf S. 520 zitierten Ver-

offentlichiing von Blckscii die „ Observations sur la theorie des

„Horst" von A. d^: Gkossouvke kennen^).

In dieser sehr wichtigen Abhandlung wird nicht nur die

Frage der absoluten imd relativen Hebung der Horste in ganz

eigenartiger imd geistreicher Weise behandelt. Es wird auch

in ziemlich ahnlicher Art, wie ich das erst 1903 (a. a. 0.)

getan babe, auf die Moglichkeit der Bildung iiberscliobener

Griiben durch Tangentialdruck hingewiesen, Ich bedauere es,

an dieser Stelle nicht mehr naher auf die GROSsouvRESche

Arbeit eingehen zu konnen, hoffe das aber bei einer anderen

Gelegenheit nachzuholen.

1) Ball. Soc. geol. France. Ser. III. Tome 17, 1888-89, S. 435
bis 443.

Manuskript eingegangen am 20. November 1911.]
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13. Zur Keniitnis der Molasse imd

der Tektoivik am iioidwestliclien Bodensee.

Von Herrn W. Schmidle in Konstanz.

(Mit 3 Textfiguren.)

I. Das normale Molasseprofil.

Die Molasse zerfiillt in drei leicht unterscheidbare Ab-

teiiungen: TJntere SuBwassermolasse (mu), Marine Molasse (mm)
und Obere Siifiwassermolasse (mo), mu und mo werden ge-

wohnlich als SiiUwasserbildimgen angesehen, Rollier (Nr. 19)

sieht mu als marine Ablagerung an (vergl. Seite 533).

1. Die untere SuDwassermolasse, mu.

Sie besteht aus Sandsteinen, Sanden und Mergelbildungen.

Die Letztoren lierrschen vor und sind vielfach durch helle (rote

und gelbe) Farben ausgezeichnet. Kalkbanke fehlen, wenu man
nicht die SiiBwasserkalke, welche lokal an ihrer Basis auf dem
Jura liegen, dazu rechnen will. Die Sande sind meist locker

und nur stellenweise durch Kalk zu unregelmaj3igen grofien

Wulsten und KnoUen verbunden (Knauerbildungen). Sie be-

stehen in der Hauptsache aus Quarz-, Feldspat- und Glimmer-

kornern. Rote und griinc Quarzkorner sind oft so liaufig, daS

sie dea Sanden eine rotliche oder griinliche, oft aucli gelbliche

Farbe verleihen. An Fossilien wurden bis jetzt nur gefunden;

1. Ein Kiefer von Bhinoceros mivutns (Cuv.) (Gutmann

Nr. 18.)

2. Zerdruckte Planorben (Sciiill, Nr. 1).

3. Abdrlicke von Scliilfstengeln^).

4. U?uo sp.2).

Steinkohlenfloze, welclie bald wieder auskeilen, kommen
vor. Die Gesamtmachtigkeit ist unbekannt, jedenfalls groBer

als 100 m.

') Von Herrn Prof. Dr. Deecke bei Lndwigshafen gefunden
-) Von mir bei Bermatingen.
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Nach SciiALCii (Nr. G) zerfallt sie:

1. in die Sandstufe, muj, den untern Horizont; maclitige

Mergel- iind Sandlagen mit Knauerbildungcn (Gundelstal bei

Stahringen).

2. in die Mergelstufe, mUg, den oberen Horizont; reine,

meist rot gefarbte Mergel welclie oben diirch die Sande der

mm plotzlich abgeschlossen sind.

2. Die Marine Molasse, mm.

Die Ausbildung der Sande ist wie bei mn. Als nener

charakteristischer Mineralbestandteil treten Glaukonitkorner auf

(ScriALCii, Nr. 6). Es sind kleine, rimdliche, in der Aufsicbt

Fig. 1.

Mikrofauna der Molasse.
1 und 9 OberflaclienaBsicht je einer Rotalide. 2 und 3 Ansicht eines

weiteren Tieres von beiden Seiten. 6 und 7 Ansichten eines andern
Individuums, starker vergroBert. 4 und 5 Linguliiia nio/dssica n. sj). 8

unbekannt.

scbwarze oder grline, in der Durcbsicbt griine oder gelbgriine

Korner, die wie eingestreute Pulverkorner aussehen und den

Sanden und Sandsteinen eine dunklere Farbe geben. Sie haben
stets eine rande, ziemlicb glatte, gianzende Oberflacbe. Miller
(Nr. 2) sieht in ibnen die Steinkerne von Foramiuiferen, Gumbel
(Nr. 6) yveist diese Ansicbt zurlick, ob immer mit Recbt glaube

ich nicht. Die roten und griinen Quarzkorner treten gegeniiber

der mu etwas zuriick, sind jedocli immer noch hiiufig.

liber den Mergeln von mu befindet sich bei Ludwigsbafen,

am Mindelsee und bei SteiBlingen ein ungeschicbteter, grober,

oft loser, oft hart verbackener Sand, oft reich an Fossilien. Wo
er wie bei SteiBlingen oder Ludwigsbafen zu einem harten
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Sandstein yerbacken ist, entspricht er der Seelaffe d. h. dem
Muschelsandstein der Schweizer GeologeD, welcher an der

Basis von mm auftritt. Wo die Sande lose sind, enthalten sie

(bei Wahlwies, SteiBlingen, StahriEgen) die intakten Sclialen

einer Rotalide, mir scheint es Di.scorbiva turbo Gumrel zu sein

(Textfigur I, Nr. 1, 2, 3, 6, 7 und 9), selten trifft man nocli

andere Foraminiferen (Nr. 4 und 5).

Uber diesem Fossilhorizonte liegen noch mehrere ohne

bestimmte Stellimg (Sciialcii, Nr. 6, Wuuttembergek, Nr. 8,

GuTMANN, Nr. 18), bald mit lockeren, bald mit festen Sanden
und, wie es scheint, olme bestimmte Fossilfiihrung. Nur am
oberen Ende der ganzen Ablagerung erscheint fast regelmafiig

eine feste Sandsteinbank mit vielen Steinkernen und oft ver-

einzelten alpinen kleinen Gerr)llen, eine ansgezeichnets Strand-

bildung, es ist der Muschelsandstein der badischen und
scliwabischen Geologen, welcher der basal en Seelaffe nicht

entspricht. Uber ihm liegen stets noch weitere lose, teils ge-

schichtete, teils ungeschichtete Sande und Sandsteinbanke, welche

fast stets von einer oder zwei dilnnen Gerollbanken
alpiner Gesteine^) durchzogen sind. Am Steinliof bei

') Es gelang mir, 425 Gerolle aus der GeroUbank bei Deisendorf
(Nr. 17) zu isolieren. Die GerollaDalyse ergab:

Formation Gerollzahl Gewichtszahl

Flysch

alp. Trias und Dyas ....

unbestimmbar, meist Quarze .

0,47%
53,64 „

5,18 „

22,36 „

1,18 „

1,88 „

6,12 „

1,65 „

7,52 „

0,56 7o
57,64 „

7,80 „

9,97 „

0,40 „

1,05 „

16,64 „

0,71 „

5,23 „

100,00 % 100,00%

Die Gerolle des alpinen Juj a waren zumeist rote und griine Horn-
steine, diejenigen der Trias und Dyas Hauptdolomite und Buntsand-
steine, Verrucano. Die Granite waren die exotischen Granite des Flysches.

Ihre relative Haufigkeit besonders im Gegensatze zu ihrer
Seltenheit im Rheindiluvium schlieCt indessen m. E. vollig
aus, daB sie ausdemFlyschestammen. Siesind wiedieFlyscli-
gerolle durch ihre Gr56e und wenig gerundete Gestalt aus-

gezeichnet, wahrend umgekehrt die Porphyre, die Dolomite,
Gneise (darunter ein Hornblendegneis), Buntsandsteine und
Spilite nur in sehr kleinen Exemplaren vorhanden sind.
Die GroBe ist der Harte nicht entsprechend. Die kleinen Ge-
rolle miissen deshalb einen weiten Weg zuriickgelegt haben. Man
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Lippertsreiite findet man hier Deltabildimgen und fliiBlinsen

als Zeichen fluviatiJer Herkiinft.

Ein dritter, fast konstant auftretender Fossilhorizont liegt

beim Ubergang der Heidenlocherschichten in die Sandschiefer

(s. u.). Zwischen der Karkegg imd Wallhausen beobachtete hier

ScHALCH (Nr. 6) hartere Banke mit reichlicher Fossilfiihrung

(Mactra siihtruncata, Corbida gibba, Pecten jyalmatus, die Corbiila-

Bank Schalcfis). Ihr entspricht auf der andern Seite (Stein-

bruch YOn Hodingen, Spetzgart, Weg von Ueberlingen nach

Andelshofen) eine fossilfiihrende Bank (Pecten palmatns. Cardium

commune, Tapes helvetica, Trochiis patulus usw.), welche bis jetzt

(ScHALCn, Nr. 6, Schill, Nr. 1) als typischer oberer Muschel-

sandstein angesehen wiirde. Die SiiBwassermolasse, welche bei

Hodingen iiber ihr kartiert wurde, ist indessen typischer mariner

Sandschiefer, und der echte obere Muschelsandstein liegt viel

hoher (Ludwigshof bei Nesselwangen und Sorgenhofe bei

Andelshofen.)

An dem neuen Weg bei dem ehemaligen Kloster St. Katharina

konnte man dieses Friihjahr direkt sehen, da6 diese Sand-und Sand-

steinbanke diskordant zu den Sandschieferschichten der marinen

Molasse liegen. Eine sehr merkbare Diskordanz ergibt sich hier

ferner, wenn man den Schichteneinfall mit dem Einfall der

Grenzhorizonte vergleicht. Stets fallen die Molasseschichten

bedeutend starker nach Siidosten ein, als diese Horizonte. Es
mussen also wohl schon wahrend der Ablagerung der Molasse

Senkungen nach Siidosten hin stattgefunden haben und die

dadurch schiefer gestellten Schichten von der Brandung erodiert

worden sein.

Die haufigsten Yersteinerungen der marinen Molasse sind

(SciiALcii, Nr. 6):

kommt so ungezwungen zur Anschauimg, daB zu Ende des Burdigalien

RoLLiERS direkt siidlich oder sudostlich des Molassebeckens ein Flysch-

gebirge sich ausdehnte uiid die exotischen Granite des Flysches entweder
als Decke oder in primarer Ablagerungsform (vindelicisches Gebirge)

vorhanden waren, da6 dann weiter im Siiden die Gesteine der heutigen

obersten alpinen Decken (Dolomit, Buntsandsteine, Hornsteine) lagen

und erodiert wurden. Die tieferen alpinen Decken (die Kreide der hel-

vetischen Decke z. B ) waren dagegen nocli groBtenteils darunter

begraben.

Da die Molasscsande naturgemiiC die feinsten Zerreibungsprodukte
dieser GeroUe sind, so haben sie denselben Ursprung. In der Molasse
nehmen nun die I'oten und griinen Quarzkorner, die Reste also der
jurassischen Hornsteine, vom Oligocan bis ins obere Miocan stetig ab.

Wenn sie aus den oberen alpinen Decken staramen, so miissen diese

also schon im Oligocan vorhanden gewesen und erodiert worden sein,

wie audi Rothpletz und Tornquist fanden
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Bryozoen.

Foraminiferen.

Pecten palmatus Lm.

Pecten Sowerbyi Nysii.

Cardium Bodanicum M. E.

Cardhim commune M. E.

Tapes helvetica M. E.

Mactra siihtruvcata und var. triangvla.

Corhida gihha Olivi.

Trochus patulus. Bkoch.

Natica Burdigaliensis M. E.

Conns cavalicidatiis Bkocii.

Lamna contratidens Ac.

Oxyrh'ma Desori Ac,

Oxyrhhui hastalis Aci.

Oxyrhina .riphodon Ac.

Nacli RoLLiER gehort die beschriebene m-Molasse in das

Biirdigalien (= I. Mediterranstufe Suess), wahrend die Molasse
nahe von Stockach in das jiingere Vindebonien(= II. Mediterran-

stufe Suess) zu setzen ist.

Man kann iiberall drei Abteilimgen von unten nacli oben

unterscheiden.

a) Die Hei den lo ch ers chichten mm, (Sciialch, Nr. 6).

Massige Sande und Sandsteine, oft ohne Schichtung, 40 bis

50 m machtig.

h) Die Sands chiefer mnig (ScfiALCH, Nr. 6). Glimmerreiche

Sandmergelscliiefer, diinnbankig mit diinnen Mergelschichten,

oft mit einigen groBeren Sandbanken. 30 bis 40 m machtig.

c) Die Gerollstufe mmg. Der obere Muschelsandstein oder

massige Sande. dariiber Sande mit Gerollen, 0,2 bis 30 m
machtig.

3. Die obere SiiDwassermolasse, mo.

Sie gleicht oft im Aussehen der mu vollig. Die Menge der

roten und griinen Quarzkorner tritt zuriick, Glimmerkorner sind

etwas reicher, infolgedessen entbehren die Sande des roten oder

griinen oder griingelben Tones und sind weifi oder hellgelb.

Sehr vereinzelt trifft man in den untersten Horizonten Glaukonit-

korner. Hell gefarbte Mergel treten gegeniiber von mu sehr

zuriick. Der Fossilreichtum ist groBer. Man findet nicht selten:

Unio flahellatus Goldf.

Anodonta Lavateri Mi).

Planorhis sp. {cornu Brong. v. Mantelli.)

Helix sylvana (Klein.)
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Limnoeiis dilatatus Noul.

Glausilia sp.

Melania Escheri Bkong.

Bijihivia sp.

C7?«ra-Friichte.

Cinnamomum polymorplnim A. Bk.

Populus latior A. Br.

Acer trilohahnn A. Br.

Salix.

Sie zerfallt in folgende Stufen (von unten nacli oben).

a) Die Ubergangsschichten mo^. Sie bestehen aus diinn-

plattigen (oft fossil reicben) Sandsteinen oder hellen feinen, gelben

Sanden und feinen, oft knolligen Siifiwasserkaiken mit dariiber-

oder darunterliegenden, oft fossilreichen hellen und dunklen

Mergeln, 20 bis 50 m machtig.

Z>) Die Sandstufe mOc^ (Gutmann Nr. 18). Geschlossene,

lockere, kaum geschichtete Sande mit Knauern und Mergel-

linsen, vereinzelte Mergelbanke, 50 bis 100 m machtig.

In dieser Stufe befiuden sich mehrere aus kalkreichen

MergelknoUen und ton- und sandhaltigen, bohnen- bis faust-

groi3eu Kalkkonkretionen bestehende Pseudokonglomeratbanke,

welche bald auskeilen und meist Unio flahellatus enthalten

(ScHiLL Nr. 1, SciiALCii Nr. 4 und 6, Gutzwiller Nr. 3).

c) Die Konglomeratstufe mog. Helle und dunkle Mergel,

fast iiberall mit Kalkbanken durchsetzt, mit vereinzelten Kohlen-

flozchen, mit Sand- und Sandsteinbiinken und Konglomerat-

banken aus alpinen Komponenten^).

cJ) Uber der Konglomeratstufe liegen am Schienerberg noch-

mals lockere, wenig geschichtete Sande
;
m04. Dariiber folgt dort

diluviale Nagellluh. Die Molasse unter ihr ist vielerorts deutlich

yerschwemmt. Sie hat dann oft einzelne Gerolle der Nagelflah

aufgenommen. (Bleiche bei Stein.)

Wahrend in der Molasse der alpinen Vorberge Geroll-

horizonte die ganze Molasse durchschwarmen, findet man sie

hier nur noch in mnig und mOg, also am Ende der marinen- und
der SuBwasserbildung. Dieses beweist, daB das Seebecken von

Siiden her jedesmal durch FluBdeltas bedeutend eingeengt, wenn
nicht vollig zugeschiittet wurde (Rolliek Nr. 10 und 11).

^) SciiiLL (Nr. 1) faBt moj und moy als LignitbiUl u n gen zu-

samnien. Es ist ihm nicht entgangen, daU die Lignitbildungen gewuhn-
lich (well er aach moj daza rechnet) den obersten Horizont der
Tertiarbildungen einnehmem. Unter obercr SiiBwasserniolassc versteht
er vorziigHch unsere Sandstufe moa-
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H. Die Molasse und die Tiiife der Hegauvulkane.

Unter den Auswurfsproduliten der Hegauviillvane sind nur

Tuflbilduugen bekannt geworden. In ihnen liegt eine Fauna

und Flora, welche mit derjenigen yon mo zu parallelisieren ist.

Unter den aus der Tiefe mitgerissenen Auswiirflingen befinden

sich Produkte der marinen Molasse, ferner SiiBwasserkalke

der mo. (Buri, Nr. 19). Buiu moclite diese direkt mit den

Ohningerkalken (mOg) parallelisieren. Kiirzlich fand ich in den

Tuffen des Hohentwiel einen alpinen Flyschsandstein. Er kann

nur aus den Konglomeraten Yon mm3 oder mog kommen.
Aus diesen Befunden ergibt sich jedenfalls, da6 die Tuffe nach

oder wahrend der Ablagerung der oberen SiiBwassermolasse

ausgestoBen wurden.

Eine genauere Zeitbestimmung ergibt ihre Auflagerung.

Wo sie mit der Molasse in Beriihrung ti eten, liegen sie

auf derSandstufe mo2 oder hoher, sie sind somitjiingerals
diese (z. B. an der Rosenegg und am Hardberg bei Worblingen).

Am Schienerberg bedeoken sie nacli den Scliilderungen Heeks

(ScHALCii, Nr. 4) speziell die Trennungflache mo2/mo3, oder sie

liegen in mOg und zwar derart, dal3 sie mit der Molasse innig

gemengt ersclieinen. Am Nordhang des Schienerberges bilden

sie in mo4 einen durchgelienden Horizont stellenweise voll von

Jlelix sijlvana. Dieses weist ihnen direkt das Alter der

Konglomeratstufe oder der oberen Sandstufe zu. Tiefer

sind Tuffe noch nie gefunden worden.

III. Die Verbreitung der Konglomeratstufe der oberen

Siifiwassermolasse.

Die Gerolle der Konglomeratstufe bilden auf dem
Thurgauer Seeriicken wenigstens zwei iiber einen Meter machtige

Horizonte. Sie sind fest verbacken und haben, wenn sie

sich beriihren, die bekannten Eindriicke. Von Fruh (Nr. 5)

und GuTzwiLLER (Nr. 3) liegen mehrere Gerollanalysen Yor.

Die Gerolle sind ausschliefilich alpinen Ursprungs;
Kalke herrschen Yor, gegen Siidosten ist eine Zunahme
der Urgesteine konstatierbar (Gutzwiller, Nr. 3, S. 63).

Nachgewiesen wurde: Flyschgesteine, Nummulitenkalk, Schratten-

kalk, Adneterkalk, rote Hornsteine des Jura, Liasflecken-

mergel. Dolomite, Verrucano, rote Granite, Diorite, Gneise,

Quarzite. Die Lagerung der GeroUsteine weist auf einen von

Siiden kommenden FJuB, bei Tagermoos (siidlich von Steckborn)
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fand Fkuii (Nr. 5, S. 83) deiitliche ScliuttkegelstruktuT mit

Boschungswinkeln von 5^ imd 20^ und nordlichem Einfalle

der Gerollschichten. Die Tatigkeit des Schlammprozesses

war in sclionster Abstufung yom feiusten Kalkmergel bildenden

oberflachlichen Schlamm zum feinen imd groben Sand und

feinem und grobem Kies zu sehen. Selbst kleine Sandschmitzen

liefien eine diskordante Parallelstruktur erkennen.

DaB hier sowie in mm^ die Ablagerungen eines

von Sudosten kommend.en Flusses vorliegen, kann
kaum bezweifelt we r den.

Wie beim Ubergang von mm zu mo sind hier die

Gerollschichten stets mit Kalk- und Mergelbanken verbunden.

Ein genetischer Zusammenhang mu6 e.xistieren. „In ruhige

Buchten mit reicher Vegetation, welche den Kalk in Form
von Seekreide absetzte, mogen die von Sudosten kommenden
Strome Mergelschlamm, Sande und GeroUe eingelagert haben^)."

Die bekannten Ohninger Kalke gehoren zu unserer
Stufe. Denn nur in ihr finden wir in der oben Molasse Kalk-

banke. Sie liegen ferner zwischen Mergeln, und Heer be-

schreibt in den Sandkalken des unteren Bruches das Vorkommen
von Gerollen (Sciialcii, Nr. 4). Auch am Nordrande des Schiener-

berges hat kiirzlich Lehrer Kramer in Uielasingen noch alpine

Gerolle in mog gefunden.

Am Nordrande des Schienerberges streichen die Mergel

unserer Stufe in 650 m Hohe aus (Sciiill, Nr. 1, S. 96). Ihre

Machtigkeit ist gering. Sie enthalten ein Kohlenflozchen. Bei

Schienen soil es wieder zum Yorschein kommen, „wodurch sich

ein Streichen nach dem Ohninger Kalkschiefer ergeben wiirde"

(ScHiLL, Nr. 1, S. 96). Am Siidabhange des Berges beginnt

unsere Stufe bereits in 530 m Hohe und erreicht schon eine

Machtigkeit von 70 m. Ihre obere Grenze bildet in ca. 580—600 m
Meereshohe einen ausgesprochenen Quellhorizont. Am Thurgauer

Seerticken jenseits des Sees liegt die untere Grenze auf der

Nordseite nur noch 450 m hoch; die Machtigkeit reicht jetzt

bis auf die Hohe des Berges und betragt mindestens 150 m.

Nach GuTzwiLLER (Nr. 3, S. 62) geht dies Herabsinken der

unteren Grenze und das Anschwellen der Machtigkeit gegen

Siiden zu weiter. „Siidlich des Thurtales bei Wyl und am
Turbental sehen wir die Nagelfluh sowohl unten im Tale als

oben aaf dem Bergrlicken. Sobald wir aber das Thurtal

(nordlich) erreichen, ersclieint die Nagelfluh nur noch auf den

obersten Teilen der Berge." Mit dem Anschwellen der Stufe

^) Kaufmann: Beitrage zur geol. Karte der Schweiz 11. Lieferung.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 34
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nimint zugleich die Zahl und Machtigkeit der Gerollbanke zu.

Die Gerolle in den Kalksanden des unteren Ohninger
Steinbruches und am Nordrand des S cliienerberges

erscheinen somit als ihre letzten nordlichen Auslaufer.

Das siidliche Anschwellen von mOg geschieht auf

Kosten von mOg. Die untere Grenze der letzteren liegt ilber-

all in 420—440 m Hohe. Am Nordhang des Schienerberges

betragt die Maclitigkeit 230 m, am Siidhang 100 m, am
Nordhang des Thurgauer Seeriickens nur noch 40—50 m;
an seinem Siidhang scheint nicht viel mehr vorhanden zu sein,

wie die EsciiEKschen Profile zeigen, welche Gutzaviller (Nr. 3,

S. 99 u. 100) veroffentlicht hat.

Mir scheint, daiJ die Sande dieser Stufe durch
dieselben von Sudosten kommenden Gewasser zunachst
erodiert werden, welche spater die Gerolle, Kalkbanke
und Mergel von mOg wieder aufschiitteten (vgl. Rolliek,

Nr. 11, S. 163). Durch die obere SiiBwassermolasse geht dann

eine Erosionsflache hindurch. Da nun diese Erscheinungen

mit dem Ausbruch der Hegauer Vulkane zeitlich zusammen-
fallen, so darf man vielleicht eine ursiichliche Verkniipfung

annehmen.

Die Ohninger Flora und Fauna scheinen nach diesen Dar-

stellungen in und an den Altwassern am Rande eines Stromas,

eines tertiaren Rheines, gelebt zu haben.

IV. Die Molasse am Gohrenberg und bei Oberstenweiler.

Bisjetzt wurde hier tiberall obere SiiBwassermolasse kartiert.

Ein zufalliger Fund von Glaukonit in den Diluvialsanden auf

dem breiten Scheitel des genannten Berges veranlafite mich,

die Molasse genauer zu untersuchen. Ich erkannte bald, daB

eine ganz abweichende Ausbildung derselben vorliegt. Ostlich

von Markdorf an dem von Wirmetsweiler herabkommenden
Flusse, ebenso in den Schluchten hinter Bermatingen ist der

Sockel vorziiglich aufgeschsossen. Molassesande vs^echseln mit

vielen hellen und dunklen Mergellagen ab, bei den Kellern des

Spiegelberges liegen eine Menge Knauer. Die Molasse enthalt

keinen Glaukonit, in der Schlucht hinter Bermatingen fand ich

einen Unionenhorizont; es liegt also jedenfalls Siii3wasser-

molasse vor, und zwar glaubte ich der vielen Mergeleinlagerungen

wegen den Horizont mo^ gefunden zu haben. Das Einfallen ist

entweder sehr schwach siidostlich oder die Schichten liegen

voUig horizontal.
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Von ca. 500 m Hohe an nimmt die Molasse ein ganz

fremdes Aussehen an, welches bis zur Spitze des Berges also

auf eine Yertikalerstreckung von 200 m vollig gleich bleibt.

Es treten die schon am Fufie des Berges reichlich vorliandenen

feinen, kalkreichen, diinngeschicliteten, brockeligen, blauen oder

rotlichen und gelben Tonmergel vollig in den Vordergrund.

Fig. 2.

Mikrofauna der Gohrenbergsandsteine.
1 u. 2. Orbitolina universa Orbig. 3. Einzelne Kammer davon. 4, 5
u. 7. Discorbiaa conf. turbo Gumbel. 6. Orbitolina spec. 8. Unbe-
kannt. 9 u. 10. Quer- und Langsschnitt einer Schwammnadel.

Der Berg ist desbalb wie die Flyschberge von kleinen

Rutschungen ganz bedeckt. Unterbrochen sind die Tone durch

2 bis 50 cm machtige, harte, fast weiBe, oder bei Verwitterung

rostgelbe, unten ziemlicb grob-, oben feinkornige Sandsteinbanke.

In ca 600 m Meeresbolie schwellen einige von ihnen etwas an

und erzeugen rings um den Berg eine kleine Terrasse.

Auch bier ist der Einfall schwach siidostlich oder vollig

borizontal.

Auf der Nordseite des Berges bei Obergebrenberg kam
bei einer Brunnengrabung zwischen den Tonen eine Sand-

34*
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schiclit zum Yorschein, welche fast das Ausselien gewohnlicher

Molassesande hatte.

Die Tone sind fossilfrei. Der Sandstein besteht aus

eckigen groi3en Komponenten: Quarzen, Kalken, weiBen meist

etwas chloritiscli yerfarbten Glimmerblattclien, einigen Biotit-

blattchen, relativ yielen und stark yerwitterten, kaolinisierten

Feldspaten. Sie bedingen die kreidige Farbe des Gesteins.

Eingestreut sind einige Pyritkorner und Glaukonit. Nach
meinen bisherigen Wabrnebmungen nimmt der Glaukonitgebalt

nach obenbin zu, sowohl nacb Zahl als Groi3e der Korncben.

Bei der Prlifung mit der Lupe fallen sie indessen nicbt sebr

auf, und daber komnit es, dafi die Ablagerung bis jetzt als

SiiBwassermolasse gedeutet wurde.

Das Bindemittel ist yielfacb Kieselsaure. Es bedingt die

Harte des Gesteins.

Von groBeren Fossilien fand icb bis jetzt bloB eine Platte

mit wurmspurenabnlichen Erbobungen und Anscbwelhmgen auf

den Scbicbtflacben der macbtigeren Sandsteinbanke in 600 m
Hobe und pboladenahnliche Gange, welche die Banke in

senkrechter Richtung durchsetzen und oft gekriimmt sind. Die

Mikrofauna ist in den Sandsteinen des boheren Teiles des

Gebietes ziemlich gut entwickelt. Icb konnte konstatieren

:

1. Orhitolina cf. universa d' Okbigny (ev. auch Globigerina

spec.) Fig. 1 u. 2 (und 6?) ziemlich haufig.

Die Kammern sind giobigerinenartig gehauft, unregelmafiig

gelagert und nehmen rasch an GroBe zu. Die groBeren Kammern
baben grobe Poren. Diese globigerinenartigen Familien scheint

eine groBe grobporige Kammer zu umschlieBen. GroBere Kammern
trilft man oft einzeln; sie seben dann einer Radiolaria ahnlich.

Fig. 3.

Im Flyschsandstein traf icb ebenfalls diese Form.

2. Discorbina cf. turbo Gumbel, Flora yon Bayern Bd. I,

S. 491, Fig. 266, Nr. 21 a und b. Unsere Textfigur 2, Nr. 4, 5, 7.

Die Gehause sind nur 120/1 im Durchmesser groB; sonst

unterscbeiden sie sich nicht yon den Formen des Flysches und

der Molasse. In den Sanden bei Obergehrenberg fand ich

iibrigens auch eine groBe Form, wie sie in der Molasse und

dem Flysche gefunden wird als freies Exemplar.

Ziemlich selten.

c) Spongiennade In, 50 bis 120 /a im Durchmesser groB,

genau in der Form, wie sie im Flyschsandstein haufig sind.

Textfigur 2, Nr. 9 u. 10.

Ziemlich selten.
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Es kann souiit kein Zweifel sein, da6 hier eine marine Ab-
lagerung vorliegt. Da ihr gaiizer Bau vollig von demjenigen der

marinen Molasse abweicht, und ihr Tonreichtum und ihr Fossilien-

gehalt mit demjenigen des Flysches stimmt (die Sandsteine sind

hier freilich heller als die am Fahnern, aber aiich wie dort yer-

kieselt), so glaubte ich lange Zeit, sie dorthin stellen zu sollen.

Ich dachte zunachst an Yerwerfungen gegen das umliegende

Molassegebirge, dann an Anlagerungen der Molasse, so dafi der

Gohrenberg als alte Insel aus dem Molassemeer emporgeragt hatte.

Wiederholte Besuche aber iiberzeugten mich, dafi die Molasse

diese Gohrenberger Tone unterlagert. Den Ubergang konnte

ich zwar noch nicht anffinden, ich konnte mich ihm aber beider-

seits bis auf 20 m Distanz niihern. Nie war dabei eine

Lagerungsstorung oder das Anzeichen einer Kiistenbildung wahr-

zunehmen. Die Massen liegen vollig konkordant aiifeinander.

Unsere Gohrenbergmergel gehoren also jedenfalls

zur Molasse, sie sind marin, iind es geht eine Siifi-

wassermolasse mitKnauern und Unionen ohne facielle

Anderung in eine Meeresablagerung iiber. Unmoglich

kann ich sie indessen zu der oben beschriebenen marinen Molasse

des Burdigalien rechnen; denn es ist undenkbar, dafi auf die

kurze Entfernung (Deisendorf— Oberstenweiler) von 15 km eine

so griindliche facielle Anderung vor sich geht. Wo bleiben hier

die Sandschiefer, wo die Heidenlocherschiehten, wo sind dort

die Banke teilweise durch Kieselsaure verkittet? Es bleibt so-

mit nur iibrig, sie entweder zu mu oder mo zu rechnen. Mit
mu hat sie die facielle Ausbildung vollig gemeinsam,
womit auch Herr Scfialcii iibereinstimmt, welchem ich die

Ablagerung zeigte. Und zwar entspricht sie dann speziell dem
Horizonte mua, wahrend die liegenden Knauersande mit ihren

Mergelbanken sich ungezwungen zur Sandstufe mu^ ziehen

lassen. Mir scheint in der Tat diese Parallelisierung die wahr-

scheinlichste, um so mehr, als Rollier (Nr. 11) den Beweis zu

erbringen suchte, dafi mu eine marine Ablagerung sei. Es ist

dann freilich hier am nordlichen Bodensee nicht die

ganze untere Molasse eine Meeresablagerung, sondern
nur ihr oberer Horizont mu^-, die Mergelstufe.

Eine zweite Moglichkeit ist iibrigens immerhin ins Auge
zu fassen. Unsere Gohrenbergmolasse konnte nach Rollier zur

Stockacher Molasse, also zum Vindebonien gehoren. Die Siifi-

wasserbildungen am Fufie des Berges miifiten dann mit den

Siifiwassereinlagerungen parallelisiert werden, welche Falkner
und LuDWiG bei St. Gallen in der marinen Molasse konstatierte.

Ich halte diese Moglichkeit indessen fur nicht zutrelfend, da
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die facielle Ausbildung des Vindebonien sowohl bei Stockach

(GuTMANN, Nr. 18) als aucb bei St. Gallen (Falkner und Ludavig,

Nr. 12) eine Yollig andere ist.

Unsere Ablagerimg endlich zu mOj zu rechnen, halte ich

.fiir unmoglich. Die letztere umgibt den Gohrenberg allseitig.

Es miiBte also in dem Delta, welches die Obere SiiBwasser-

molasse darstellt, ein tiefes mit Seewasser angeftilltes Loch,

welches zwar zugeschiittet aber nicht ausgesiiBt wurde, existiert

haben, was nndenkbar ist.

V. Verwerfangen im Bodenseegebiete.

SciiALCii (Nr. 6, S. 267 und 341) hat zuerst bei Sipp-

lingen ein groBes dreieckiges Senkungsfeld nachgewiesen. Es
wurde indessen Yon Penck (Nr. 7) als Abrutschung des tiber-

steilen Gelandes gedeutet, als im Bodensee der Gletscher und
damit das Widerlager abgeschmolzen war.

Die Storung ist zweifelsohne postglacial, denn die aus-

gezeichnet erhaltenen Schutt- und Stauungshiigel auf der ab-

gesunkenen Flache konnen von keinem Gletscher mehr beriihrt

worden sein. Mir scheint indessen das Areal viel zu gro6, um
die Senkung als Abrutschung zu deuten. Und da ich am Boden-

see anderwarts postglaciale tektonische Storungen kenne und
das ganze Senkungsfeld im Yerlauf einer, wie mir scheint,

tektonischen Storungslinie liegt, so stehe ich nicht an, sie als

solche anzusehen.

Dann hat Kittler (Nr. 14) langs des Leiblachtales parallel

dem Pfander eine Verwerfung konstatiert. Da der Pfander

aus mariner oder unterer Slifiwassermolasse besteht und das

schwabisch-bayrische Vorland aus oberer Molasse, so ist sie

hier wohl augenscheinlich. Diese Leiblachlinie bildet den

SiidschluB des Bodenseekesselbruches. Teilspriinge sieht man
an dem groBen Fluhband, welches in sudlicher Richtung am
Pfander aufsteigt.

Nach Stizenberger (Nr. 22) bildet die Molasse in der

Fortsetzung des Uberlinger Seetales eine Mulde.

Eine eingehende Untersuchung der Talbildungen und Berg-

formen im nordwestlichen Seegebiet hat mich (Nr. 17) darauf

gefiihrt, daiS weder der Bodensee noch die groBeren Taler rein

erosive Bildungen sein konnen, sondern, da6 ihre erste Anlage

auf tektonische Storungen zuriickgehen mu6, welche dann die

Schmelzwasser des Rheingletschers und der Gletscher selbst

weiter bearbeiteten. Solche Storungen glaubte ich langs des

Frickinger Tales, des Uberlingersees imd des Mindelsees nach-
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weisen zu konnen. Sie streichen in der Richtung des Sees imd
stehen also fast senkrecht zurLeiblachlinie. Aber auch parallel mit

ihr yermutete ich eine quer iiber den Bodenriicken binziehende

Storung und eine weitere langs des Steiner Rheintales.

GuTMANN (Nr. 18) bat meine Mindelseeverwerfung bestatigt

und eingebender begrtindet. Eine weitere Bruchlinie vvies er

bei Stockacb nach. Sie gebt nordlicb an der Nellenburg vorbei

nach Siidwesten, iiberscbreitet wabrscbeinlicb die nordlicbe

Fortsetzung des Uberlingerseetales und lafit sicb dann bis in

die Gegend von SteiBlingen verfolgen. Ich nenne sie kurz die

„Stockacber Yerwerfung". Sie gebt somit Kittlers Leiblacblinie

parallel und ist vielleicht als nordlicber AbscbluB des Kessel-

brucbes zu deuten. Eine Reibe anderer Verwerfungen stellt er

als wabrscbeinlicb bin.

Im Westen unseres Gebietes sollen nacb Buki (Nr. 19,

S. 17) die nord-siidlicb streicbenden Yulkanreiben Yerwerfungs-

linien entsprecben. Da ferner der Nordrand des Schienerberges

der Tuffreibe Galgenberg-Hardtberg- Junkernbiibl-Rosenegg

parallel gebt, so siebt er in ibm eine ost-westlicb streichende

Yerwerfung. Eine weitere von Nordwest nacb Siidost streicbende

Storungslinie vermutet er in der Tuffreibe: Wangen, Oberwald-

hof, Heilsberg bis zum Spockgraben.

13 ie bisberigen Untersucbungen ergeben also

Storung slinien
,

welcbe, abgeseben von den nord-
siidlicb streicbenden Yulkanreiben in der Richtung
Nordwest-Siidostoderbeinnhesenkrechtdazuverlaufen.
Die ersteren nenne ich nach ib re r Richtung zurSeeachse
Langs-, di-e zweiten Qu erverw erfungen. Sie bestatigen
also die Ansicht C. Regei-maNxNs (Nr. 16), welcher nach
der Haufigkeit derErdbeben in unserem Gebiete zwei
Storungsrichtungen unterscbeidet, von welch en die eine

Dorubirn— Ludwigshafen— Stockacb, die hercy-
nische, unsern L an gs verwerfungen entspricht,wabrend
die andere, Zofingen, Frauenfeld, Konstanz-Ravens-
burg, die varistische, unsern Querverwerfungen paral-
lel gebt.

Noch klarer wird dieses aus den folgenden Untersucbungen

her vorgehen.

VI. Der Gohrenberg.

Wenn der Gobrenberg und die sicb westlich an-

schlieBen de Hohe von Oberstenw eiler aus mu oder mm
besteben, so bilden sie einen Horst, da ringsherum
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obere SiiBwassermolass e liegt. Er mufi von Storungslinien

iimgeben sein. Nordlich von ihm ist die Urnauer Ver-
werfung. Der untere Teil des Deggenhauser Tales und seine

ostliche Fortsetzung, das fiuBlose Tal von Urnau, entsprechen

ihr. Es ist eine Langsverwerfiing. Im Deggenhauser Tal liegt

nordlich von Mennwangen der Moglisrain. Er besteht aus

Gohrenbergmolasse mit einem merkwiirdigen westlichen Einfallen,

so da6 der Berg als Klerampacket in dem Graben aufznfassen

ist. Die Storung muQ also ganz am Rande des Steilabfalles

vom Hochsten und Heiligenberge hingehen.

Siidlich von unserm Horst liegt die breite Senke, welche

von Markdorf bis Unteruhldingen sicli erstreckt. Ich hatte schon

friiher vermutet, da6 ihr eine Verwerfung zugrunde liegt (Nr. 17,

S. 38). Dieses scheint nun durch die marine Natur der Gohren-

bergmolasse erwiesen, da jenseits obere Sui3wassermolasse liegt.

Ich nenne die Senke den „Markdorfer Graben". Er verlauft

wieder in siidost-nordwestlicher Richtung. Die Sprunghohe

mui3 im ostlichen Telle wenigstens 200 m betragen, da hier

mu an mo anstofit.

Der siidliche Fliigel, der Meersburger Berg, besteht aus

den beiden unteren Horizonten von mo. Seine vorgeschobene

Lage charakterisiert ihn als eine Staffel in dem Grabenbruch

des Sees selbst. Das Seeufer an sein em Siidwestabhang fiillt

fast 200 m senkrecht ab. Zieht man nun langs des nicht

minder steilen Nordwestabhanges des Meersburger
Berges am S ii d\v estran d des Grabens die Yerwerfungs-
linie, so fallt ihre nordliche Verlangerung in das
Nordnfer des Uberlingersees und die siidliche in die

groBe Uferlinie von Friedrichshafen bis Lindau. Es
gibt keine aiiffallendere Linie im ganzen Gebiet.

VII. Die Fortsetzung' der Wutachtalverwerfung.

Siidlich von Lenzkirch zieht in die groBe Wutachverwerfung

ca. 35 km in siidostlicher Gichtung bis nach Thaingen, wo sie

beim Eintritt in das Molassegebiet mit groBer Sprunghohe

(Jura gegen Juranagelfluh) scheinbar plotzlicli endet. Unsere

oben angegebene Gliederung der oberen SiiBwassermolasse er-

laubt, ihren weiteren Yerlauf bis an den Bodensee zu verfolgen.

Am Nordabhange des Schienerberges liegt die Grenze mOg/mOg

in 650 m Meereshohe. An den Tuffbergen auf der andern Seite

des Tales Arlen-Moos und seiner westlichen, von der Biber

durchflossenen Fortsetzung Arlen-Thaingen liegen nach ScriALCii

[Nr. 4] sicher bereits in 500 m Meereshohe die Tulfe auf der
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bei Worblingen anstehenden Sandstufe mOa der oberen Siifi-

wassermolasse. Da nun diese Tuffe der Konglomeratstufe mog
entsprechen und ihre Auflagerungsflache wenigstensder Grenze von
mOg/mOg (S. 528), so muB durch das Tal eine Yerwerfung yon
groBer Sprungbohe ziehen, welche bei Worblingen ca. 150 m
betragt. Es kommen denn auch bei Bankholzen die obersten

Schichten der marinen Molasse am FuBe des Schienerberges in

450 m Meereshohe zutage (Schalch, Nr. 4). Wie bei der

ganzen Wutachtalverwerfung ist auch hier derNordfliigelgesunken.

Die Yerwerfung gehort in ihrem ganzen Yerlaufe zu den

Langsstorungeu.

Ist es nun ein Zufall, daB die Yerlangerung dieser Linie das

Siidufer des Untersees von Mannenbacb an trifft und von Kon-
stanz an auch das Siidufer des Obersees? (Ygl. S. 549.)

VIII. Die Fulachtalverwerfung.

AuBerordentlicb merkwiirdig sind die Yerhaltnisse der

Molasse westlich vom Schienerberge. Am Rauhenberg bei

Gailingen liegt obere StiBwassermolasse und zwar zunachst am
Westabhang bei Ramsen, wie es scheint, mOg, weiterhin nach

den vielen Mergelvorkommen, welche Melster^) beschreibt, mo^

(oder mOg?). Kaum 5 km weiter westlich, kurz bevor man das

Fulachtal erreicht, kommt schon der Jura zum Yorschein. Steigt

man nun bei Thaingen den Juraabhang ca. 160 m hinauf, so

trifft man oberhalb Lohn iiber den Bohnerztonen wieder SiiB-

wassermolasse. Der Jura, die Bohnerze und die obere SiiB-

wassermolasse liegen also hoch iiber der beinahe horizontal

liegenden mm und mo des Schienerberges und seiner westlichen

Fortsetzung. Diese Yerhaltnisse wiederholen sich bei Stetten

und Biitterhardt, also auf der ganzen Westseite des Fulachtales,

nur daB dort noch Brackwassermolasse hinzukommt. Die Yer-

werfung muB also liings dieses Tales oder vielmehr langs der

mit glacialen Ablagerungen erfiillten Gegend ostlich dieses Tales

verlaufen. Sie fiihrt gerade auf den Hobenstoffeln hin.

Ob nicht langs des ganzen Jurarandes die Yerwerfung sich

fortsetzt? GuTMANN (Nr. 18, S. 508) vermutet am Jurarande

bei der Mehlau und Langenstein eine hierher gehorende Quer-

st5rung; sie konnte die Fortsetzung der Fulachtalverwerfung sein.

Die Schichten sinken alsokeineswegs, wie diese Querstorungen

zeigen, bruchlos vom Jura in das Molassebecken ab.

') Meister in: „Die Schweizer Tonlager", S. 256 a. ff. (Beitrage

zur geologischen Karte der Schweiz, geotechnische Serie, IV. Lieferung.)



539

IX. Der Bodanrucken.

Eine eingehende BesprechuDg verlangt der Bodanriicken

zwischen den beiden Nordzipfeln des Bodensees. Bis jetzt

giaubte man, daB in seinen hinteren Teilen ostlich der Mindelsee-

verwerfung zwischen Stahringen nnd Dettingen die Schichten

ziemlich regelmafiig nach SSO in einem Winkel von 2—3"

einfallen. Nun fand ich bei Langenrain am Yogelherd die

Grenze mo/mm in 470 m Hohe, nordostlich davon bei Rohrnang

in 460 m Hohe, imd nordostlich bei Liggeringen wie aiich

GuTMANN und ScfiALCii in 475 m. Am Katharinenbach ist sie

gegenwartig in ca. 460 m sichtbar und siidlich davon bei Wall-

hausen am Duttenbiihl in 470 m. (Sciialcij, Nr. 6). Diese

Beobachtungen widersprechen vollig einem regelmafiigen Ein-

fallen.

Eine geometrische und plastische Parstellung aller bis

jetzt bekannten Grenzpunkte von mm/mu zeigte, da6 in einerEbene

A liegen:

Muhlberg (westlich von Stahringen) 590 m hoch

Moggingen Bierkeller 475 -

Durrenhof 440 -

und in einer Ebene B:

Bodmann Hohlweg .... 560 m hoch ^)

Bergzug Idrichstal-Goggletal 510 -

Steckenloch 500 -

Teufelstal 470 - -2)

Nun liegen die Orte der Ebene A alle westlich
des Dettenbachtales, die von B, alle ostlich davon.
BeideEbenen fallen slidostlich ein, doch liegtA etwa
60—100 m tiefer als B.

Ich sehe darin eine Yerwerfung, die Dettenbachtalver-

werfung, deren westlicher Fliigel gesunken ist.

Untersucht man die Grenze mo/mm, so liegen in einer

Ebene, welche fast genau 100 m (die Machtigkeit von mm)
liber der Ebene B liegt: ^)

^) Vgl. ScHALCii, Nr. 6, Karte.

^) Etvs^as unter diose Ebene B kommen die ganz am steilen Abhang
gegen den Ueberlingersee liegenden Punkte:

Idrichstal 490 m
Hohlweg siidlich Steckenloch 450 -

Die niedere Lage beruht wohl auf einer Abrutschung am steilen

Seeufer.

^) Etwas tiefer liegen wieder die ganz am Steilabhang liegenden
Grenzpunkte:
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Bodmann 635 m Meereshohe

Frauenberg 625 -

Langenrain 570 -

Alle diese Orte liegen ostlich des Dettenbachtales.
Im westlichen Flugels liegt leider kein Grenzpunkt mo/mm

Liber Tag. Die Grenzpunkte aber, welche die oben cbarakterisierte

UnregelmaBigkeit bedingen,

Liggeringeu 475 m
Rohrnang 470 m,

kommen in die Verwerfuugsspalte zu liegen; sie lassen sich in

keine Ebene einfligen. Sie gehoren oiTenbar zu Klemmpacketen.

Beim Aiifstieg Yon Liggeringen auf die Hohe findet man Stiicke

des Kalkhorizontes von mOj YOn 570 bis 600 m Hohe. (Vgi.

GuTMANX, Nr. 1 S. 8.) Die Storung ist eine Langsstorung.

Langenrain liegt am Siidende eines Steilanstieges. Nach
Siiden zu fallt das Gelande bis fast nach Konstanz nur wenig

mehr ab. Yon Westen her dringen zwei flache Talbildungen

in das Gebirge ein, die erste geht von der Siidostecke des

Mindelsees gegen Lagenrain, die zweite liegt 5 Kilometer

stidlicher und geht YOn Kaltbrunn nach Dettingen. Beide

trennen die so morphologiscli hervortretende SchoUe Yon
Freudental ab.

Sie scheint auch geologisch hervorzutreten. Ihr Siid- und
Ostrand ist gut erschlossen.

Am Siidrand linden wir die Grenze mo/mm

1. bei Kaltbrunn in 470 m Meereshohe;

2. nordwestlich der Dobelmiihle bei Dettingen in 480 m
Meereshohe.

3. bei Wallhausen am Hochschwand in 470 m Meereshohe.

Am Ostrand liegt die Grenze.

1. bei Wallhausen am Hochschwand in 470 m Hohe;

2. am Katharinenbach (neuer Weg) in 460 m Hohe;

o. bei Kargeck in ca. 480 m Hohe.

Talhintergrund Frassen und Bodenburg 600 — 590 m
Idrichstal 595
Siegmundsrate .... 580
Goggletal .585
Effletal 585
Steckenloch 570

Auch hier scheint eine Abrutschung am Steilhang vorzuliegen, denn die

Milchtigkeit der marinen Molasse ergibt an den Abhangen bloB 70—90 m.

') Die Grenze ist nicht erschlossen, doch liegt typischer Muschel
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Aus diesen Daten mu6 man schliefieu, daj3 die Grenze nur

einen sebr schwacheii Einfall nach Siidosten hat, undviel schwacher

einfallt als die Molasseschichten selbst (vgl. S. 525). Zugleich

erscheiut die Scholle abgesunken. Denn bei Langenrain liegt

die Grenze mo/mm noch 570 m, bei dem nahen Kargegg

jedoch 470—480 m hocli. Das vom Mindelsee gegen
Langenrain sich hinziehende Tal diirfte also einer

Query erwerfung parallel laufen, langs welclier der
Slid flii gel um etwa 90 m gesunken ist. Entsprechend

findet man an dem Halbmond nordlich der Kargegg statt der zii

erwartenden Haidenlocherschichten wieder die Banke der Sand-

schiefer.

Sehr wahrscheinlich hat auch das siidliche Grenztal

unserer Scholle, welches von Dettingen nach Kaltbrimn fiihrt,

diesen Charakter. Denn etwa 250 m nordlich von Wallhausen

sieht man eine machtige Sandbank in den Sandschiefern, welche

ca. 40 m iiber dem See fast horizontal am Abhang sich hinzieht,

auf eine Strecke von ca. 30 m unterbrochen. Siidlich der

Unterbrechung erscheint sie wieder fast 10 m tiefer imd hat

nun ein siidostliches Einfallen, welches fast bis Wallhausen

anhalt. Dort verschwindet sie plotzlich, dafiir erscheint ca,

40 m tiefer am See eine Muschelsandsteinbank, und die marine

Molasse verschwindet von hier ab gegen Siiden zu mit einem

Male. Zugleich springt das Ufer fast einen Kilometer ostwarts

vor (bei St. Nikoiaus) und hat hier einen Steilabfall in den

See von 130 m Tiefe,

P Siidlich des Tales Dettingen — Kaltbrunn ist die Molasse aut

der "Wests eite derHalbinsel durch machtige Glazialablagerungen

verhiillt. Am Ostrand aber tritt sie iiberall bis nach Staad

bei Konstanz zutage. Und zwar ist es stets die Sandstufe

von mo. Ein Absuchen des Ufers lieB mich iiberall noch die

Mergel und Kalkbanke der Ubergangsstufe antreffen, so dafi

die Grenze von mOg/mo^ ungefahr in der Spiegelhohe des

heutigen Bodensees verlaufen muB. Ihr entspricht vielleicht

der Quellhorizont am Seeufer. Die Mainau besteht, soviel ich

sehen kann, aus den Sanden von mOj, nur wenig unterhalb

des Seespiegels kommen indessen schon die Mergelbanke von

mo^ zum Vorschein.

Merkwiirdig ist das Verhalten der Molasse am Ufer gegen-

iiber der Mainau. An dem vom Heiligenholzle P. 453,5 herab-

sandstein in 450 m Hohe (Schalch, Nr. 6), so daB die Grenze bei

normalen Verhaltnissen nicht hoher als 20 bis 30 m liegen kann.
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kommenden Bache westlich der Mainau sieht man die Mergel

von mOi bei der Briicke in noch 445 m Meereshohe. Am
Augusta Kreuz zwischen Egg und Staad liegen sie fast ebenso-

hoch. IJber ihnen bilden dann die Sande von mOg die be-

kannte Molassewand, so da6 dort die Grenze mOa/mOi liegt.

Diese fallt nun stark slidostlich ein, so dai] sie kurz vor Staad

das Seeufer w^ieder erreicbt. Entsprecbend sieht man am Ufer

selbst bei niederem Wasserstand und giinstigen Aufscbliissen

noch etwas Muschelsandstein, den Gerollhorizont^) und die

Siifiwasserkalke, alles mit starkem siidostlichen Einfallen iiber

den Seespiegel heraustreten.

Es mu6 sich also wahrscheinlich hinter derMainau derMolasse-

horizont um mindestens 40 m wieder lieben. Hierin liegt dann

wohl auch der Grund, da6 ostlich von St. Katharina und in

einem alten Bruche nordlich der Konstanzer Brunnenstube

(zwischen dem Drumlins Kazet und Schwallert) obere SiiB-

wassermolasse vom Charakter mo^ wieder zutage tritt. Bei

den Bohrungen im Girartmoos, am Schwefelbrunnen und am
Abendberg (u. von WoUmatingen) hat man sie noch erreicht.

Doch sinkt sie rasch siidwarts in die Tiefe. Bei Staad und

St. Katharina ist sie von grofien, mit Morane erfiillten Kliiften

durchsetzt, die parallel den Seeufern streichen.

Die Mindelseeverwerfung. Gutmann (Nr. 18) hat

eine Sprunghohe von 100 m am Mindelsee selbst ausgerechnet.

Er hat die von Schalch (Nr. 6) bei Signal 444,4 gefundenen

fossilreichen Schichten zum oberen Muschelsandstein gezogen.

Konnten sie aber nicht ebensogut wie diejenigen am Diirrenhof

zum unteren gehoren? Die Verhaltnisse bei Iznang diirfen

nicht, wie Gutmann es tat, herangezogen werden, da die groBe

Wutachverwerfung dazwischen liegt. Durch Grabung fand ich,

dafi die marine Molasse an der Mooshalde siidwestlich des

Sees sicher bis 430 m hinaufreicht, und am Wage iiber den Heiden-

biihl reicht sie bis 440 m hinauf. Die Sprunghohe ist also sicher

kleiner.

Der westliche Fliigel dieser Verwerfung, die SchoUe von

„Hohen Gemmingen" zeigt im ganzen Verlauf keine Molasse-

aufschlusse. In ihrem nordlichsten Telle besteht sie, wie der

Aufschlui3 am nordlichen Tunneleingang und die Ablagerungen

am Wege im Brandblihlwalde beweisen, aus mu. Uber die

Sprunghohe kann hier kaum etwas ausgesagt w^erden.

^) Stadtrat Leiner hat die Gerolle in der Staader Molasse bereits

gekannt und im Rosgartenmusoum deponiert.
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GuTMANN laBt die Verwerfimgen im Stahringer Tale enden.

In der alten FluBschlinge Haslen siidlich des Haldenstatterhofes

soUte westlich Yom Signal 469,3 in 425 m Hohe ein Keller

gegraben werden. In dem dadarch entstandenen AufschluB

liegt glaukonitfiihrende Molasse mit scliwach siidlichem

Einfallen. Da nur wenige Meter tiefer die roten glaukonitfreien

Sande von mu. anstehen, so stehen wir hier offenbar an der

Grenze mm/mu. Am jenseitigen Hange liegt dieseGrenze in 500m
Meereshohe. In einem zufalligen Aiifschlusse wurden dort

glaukonitfiihrende Sande ausgegraben, wahrend kaum merklich

tiefer in dem Tobel, welcher vom Haldenstatterliof ostlich ansteigt,

die glaukonitfreien Sande von mu ziitage treten. Wir stehen

hier in der Fortsetzung der Mindelseeverwerfung, welche somit

hier eine Sprunghohe von 70 m hat. Sie hat die sonst kaum
verstandliche Flufischlinge des glazialen Peripheriestromes am
Haldenstatterhof verursacht. Ich mochte sie in gerader Richtung

bis Steifilingen fortsetzen. Sollte nicht das plotzliche Auftreten

von mm (Sandschiefer?) amWaldegg bei dem Worte „Homburg"
zv^ischen Singnal 558,4 und 530,0 mitten in mu mit ihr in

Yerbindung stehen? (Klemmpacket). Das Vorkommen liegt

genau in der Yerwerfungsrichtung, und die Molasse des Packetes

ist von eine Menge kleiner Yerwerfungen durchsetzt.

Am Frohnholz bei Steifilingen tritt bereits in den Kellern

oberhalb des SteiUlingersees in 460 m Meereshohe marine

Molasse^) zutage. Es muB ein tiefer Horizont sein, denn es

liegen Foraminiferengehause in ihr, und liberal 1 treten am
Berg in den hoheren Lagen die Sande von mm^ zutage.

Jenseits Steii31ingens, am gegeniiberliegenden Bergabhang finden

wir siidlich der Stockacher Querverwerfung nur untere
Molasse, und nordlich von ihr liegt am Kirnberg beim Stein-

bruch der Ubergang mm/mu 500m hoch. Dort ist ferner ein stark

westlicher Einfall, hier liegen die Schichten horizontal. Es
mufi also eine Langsstorung der Steilhalde des Koniswinkels

entlang von mindestens 40 m Sprunghohe hindurchgehen.

Sie kann mit der Mindelseeverwerfung, eventuell auch mit einer

Yerwerfung, welche dem Ostufer des Untersees parallel geht,

ungezwungen in Yerbindung gebracht werden.
2)

^) ScHALCii (Nr. 4) kaitiert und beschreibt am SiidfuBe des Frohn-
holzberges mu; ich habe von ihr nichts gesehen.

2) An das Frohnholz schlieCen sich nebeneinander drei mitten aus der
Ebene aufragende Hiigel an: der Johlisberg, der Friedinger-SchloBberg
und der Buchberg; sie leiten gerade fast in der Fortsetzung der
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Es ist nun bemerkenswert, daB die nordliclie Fortsetzung

am Bergabhange entlang genau aiif die Aachquelle fiihrt, wo
die bei Mohringen versinkende Donau wieder zutage tritt.

Uberblickt man das System der Yerwerfungen auf der

Bodanhalbinsel und ihrem Hinterlande, so erkennt man, daB

langs zweier Langsverwerfungen, der Dettenbachtal- nnd Mindel-

seeverwerfung, das Land treppenformig im Siidwesten gegen

den Untersee bin in die Tiefe sinkt Jenseits des Untersees

streicht dann fast parallel die Fortsetzung der Wutachtalver-

werfung, ihr abgesunkener Flligel liegt nun umgekehrt im Nord-

osten. Die breite Senke, in welcher der Untersee liegt,

erscheint somit als eine Grabenverwerfung, welche
der Gletscher ausgemodelt hat.

Diese Langsverwerfungen sind bei Langenrain und Dettingen

augenscheinlich durch zwei Querstorungen durchsetzt, langs

welcher das Land im Siidosten abgesunken ist. Die Yerlan-

gerung der siidlichen: Wallhausen—Dettingen—Allensbach trifft

nun in auffalliger Weise das Nordufer des Steiner Rheintales;

und da dort mehrere Anzeichen Yon Storungen Yorhanden sind

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 43 Anm.), so zogere ich nicht, die Linie

dorthin weiter zu fiihren. Siidlich YOn ihr erhebt sich auf der

Strecke WoUmatingen—Mainau der Molassehorizont wieder

(S. 542). Ein Quergraben oder wenigstens eine Quersenke durch-

setzt also den siidlichen Teil der Halbinsel. Und da ihre Siid-

grenze wieder in die Yerlangerung des Siidufers des Steiner Rhein-

tales fallt, so erscheint dieses Tal als siidwestliche Fortsetzung

der Senke. Sie durchquert das Unterseebecken in ganz ahnlicher

Weise, wie die Kraichgauer—Zabener Senke den Oberrheintal-

graben.

Sie setzt sich iibrigens auch nordostwarts iiber den Uber-

linger See fort. Am FuBe des Meersburger Berges erscheinen

bei Meersburg die oberen Schichten der marinen Molasse wieder

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 38 Anm.) als genaues Analogon ihres

Wiedererscheinens am Westufer bei Staad. Die Yon der

Mainau nach Unteruhldingen hinziehende 40—80 m hohe unter-

seeische Bodenschwelle, welche das Becken des Obersees in

Stockacher Verwerfung anf die Plohentwiel hin und bestehen aas

scheinbar horizontal gelagerter mm. Sie miissen wohl mit der

Stockacher Bruchlinie in Beziehung stehen.

') Diesem Einsinken ist es zuzQSchreiben, daB an der Spitze der

Halbinsel, etwa vom Mindelsee an, im Westen die Molasse gar nicht

mehr zutage tritt und nur noch an der Ostseite sich findet.
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auffalliger Weise von dem des Uberlingersees trennt, ist wohl

als Fortsetzung der Molasseerhebung Wollmatingen—Mainau
zu betrachten, sie liegt genau in ihrer Verlangerung Aber
auch die nordliche Begrenzung unserer Quersenke, die Storungs-

linie Allensbach—Dettingen—Wallhausen, setzt sich am jen-

seitigen Ufer in dem Talzuge Uberlingen—Liptingen fort. Der
Muschelsandstein Hodinger Steinbruch—Spetzgart—Uberlingen

Hohlestrafie liegt nach obigen Darlegiingen (S. 525) an der

Grenze von mm^ zu mmg, die obere Grenze der marinen

Molasse steht viel hoher an; beim Siegmundshau in 620 m
Meereshohe, bei Owingen—Hollwangen in ca. 600 m Hohe, bei

den Sorgenhofen in 560 m Hohe findet man noch marine Molasse

mit Austern und Haifischzahnen. Siidlich des obengenannten

Talzuges aber liegt diese Grenze am Restlehof bei Deisendorf

in nur 460 m Hohe. Diese Punkte lassen sich kaum, ohne eine

Storung anzunehmen, miteinander in Yerbindung bringen. Noch
auffalliger zeigt sich dieses in dem Umstande, da6 bei Uber-

lingen an der HohlestraBe noch die obersten Lagen des Heiden-

lochersandsteines anstehen, zwei km siidostlicli davon jenseits

des Talzuges aber liegt — bei NuBdorf bereits obere SiiBwasser-

molasse am Seeufer. AUe diese Punkte siidlich der genannten

Linie Uberlingen-Liptingen liegen viel zu tief.

XII. Das Alter der Storungen.

Nach den soeben geschilderten Verhaltnissen des Seebeckens

zwischen der Mainau und Unteruhldingen mochte ich vermuteii,

dafi die Querstorungen alter sind als die Langs-
storungen. Sie durchsetzen, ohne nachweisbare Ablenkung zu

erleiden, die durch die Langsbriiche entstandenen Seetaler.

Diese dagegen werden, wie gerade die merkwiirdige Ost-

schwenkung des Uberlinger Sees bei der Mainau zeigt

(SciiMiDLE, Nr. 17, S. 42) oder im kleineren MaBe das vor-

') Zeppelin (Schr. d. Ver. f. Gesch. des Bodensees und s. Umgbg.
XXn 1893) halt diese Scliwelle fiir eine Endmorane. Ich kann dieser

Anschauung nicht mehr beitreten. Sie ist viel zu hoch und breit

(80 m hoch und 3 km breit!) fiir eine Endmorane des Konstanzer
Ruckzugsstadiums, und zu ihm konnte man sie nur rechnen. Sie steht

ferner mit keiner Ufermorane in Verbindung-, diese treten vielmehr

sudlicher an den See heran. Nirgends entsprechen den Seitenmoranen,

"welche an den See herantreten, auf dem tiefen Seegrund iiberhaupt

Endmoranen, Dieses kommt augenscheinlich davon her, daB der

Gletscher in dem tiefen Seebecken kalbte und mit den schwimmenden
Eisschollen sein Erdmaterial verfrachtete. Es konnte also gar keine

Endmorane zustande kommen.

Zeitschr. d. D. Geo! Ges. 1911. 35
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springende Ufer nordlich von Dingelsdorf, von jenen beeinflufit.

Auch bestimmen sie in weit geringerem MaBe das Relief der

Gegend; nur in dem Steiner-Seearm treten sie morpbologiscli

starker hervor, obwohl beide im gleichen Grade von den Rkein-

gletschern imd seinen Abwassern erodiert wurden ^j. Der

Steiner-Seearm verdankt vielleicht einer Neubelebung dieser

Storungen seinen Ursprung.

Zum Nacbweise ihres absoluten Alters glaube ich auf die

Diskordanz hinweisen zu miissen, welche wir oben zwischen den

Molassebanken und den Grenzhorizonten konstatieren konnten.^)

(S. 541). Sie ist durch Senkungen in der Ricbtung unserer

Querstorungen hervorgebracbt, so da6 diese scbon in der Mio-

canzeit wahrend der Ablagerung der Molasse auftraten Dafi

sie sich jedoch bis in die Diluvialzeit hinein fortsetzen, be-

weisen die Beobachtungen Pencks (Nr. 7) und Hugs (Nr. 15)

iiber die Storung der Deckenschotter im Rheintal von Eglisau

bis Basel, welcbe Pexck speziell mit Storungen in Yerbindung

bringt, die unsern Querstorungen zugerechnet werden miissen.

Die Langsverwerfungen sind wohl ausschliei31icb diluvialen

Alters. Bei der Mindelseeverwerfung glaube ich dieses aus der

aufierordentlich niederen Lage des Deckenscbotters auf dem
Friedinger Scblossberge, gegeniiber den gleichaltrigen Scbottern

auf den angrenzenden Horsten, dem Bodanriicken und dem
Schienerberge, direkt folgern zu konnen. Nordostlich von

Radolfzell in der Nahe des Jagerhauses beim Lindenhof liegen

ferner im Walde versteckt harte, alpine Konglomerate, welche

absolut das Aussehen der Deckenschotter tragen, in nur

430 m Meereshohe. Sie liegen ca. 200 m tiefer als die gleich-

altrigen Bildungen am Hiigelstein auf dem Bodanriicken und
sind um diesen Betrag durch die Mindelsee- und Dettenbach-

talverwerfung gesunken *),

^) tiber die fluvioglaziale Ausarbeitung dieser Storungen in

Peripherie-, Flanken-, Plateau- und Gefallstaler, besonders iiber die

unsjmmetrische Erosion der Langsverwerfungen, siehe meine Arbeit

Nr. 17. Ich habe jenen Ausfiihrungen nur hinzuzufiigen, daC den
Talbildungen in weit groCerem Umfange, als ich damals annahm, Ver-

werfungen zugrunde liegen.

^) Ich habe hier natiirlich niclit die Diagonalschichtung in den
einzelnen Molassebanken im Auge, welche man genugsam beobachten
kann.

^) Seiche Senkungen miissen schon aus dem Umstande gefolgert

werden, daC am Ende des Burdigalien alpine Gerolle bis Uberlingen

verschwemmt wurden, iiber welchen sich dann die obere SiiBwasser-

molasse in einer Machtigkeit von 100 m und mehr ablagern konnte.

GuTMANN (Nr. 18) ist geneigt, die Konglomerate am Bahnwarter-
haus bei Stahringen als verworfenen Deckenschotter zu betrachten.
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Diese Verwerfungen (oder wenigstens die eine daTOn) sind

also jiinger als die Mindeleiszeit.

Nach Regelmann (Nr. 16) dauern diese SenkuDgen auf den

obengenannten Erdbebenlinien beute nocli an. Die Hohen-

marke des Lindauer Pegels sank z. B. im Zeitraum 1869/95

um 100 mm iind die des Konstanzer in der Zeit Ton 1866 bis

1890 um 163 mm. Dieses wiirde in 1000 Jahren — einen

gleichmaBigen Verlauf des Phanomens vorausgesetzt — eine

Senkung von 4 m ausmachen und in 20 000 — also seit

der Achen-Schwankung — eine solclie von 80 m. Einen so

grofien Betrag kann die Senkung wabrend der genannten Zeit

jedoch nicht erreicbt haben, denn die AusfluBofFnungen der

glazialen Stauseen und die Deltabohen stimmen heute nocb

gut iiberein, und die Seitenmoranen schlieBen sich im allgemeinen

noch gut an die Endmoranen an (Schmidle, Nr. 20). Doch mu6
ich zugeben, daJ3 am Seminar bei Kreuzlingen, wo der schon

ausgebildete Seitenmoranenzug Zuben — Kreuzlingen in die

Konstanzer Stirnmorane iibergebt, eine merkbare Hohendifferenz

vorhanden ist.

DaB freilich Senkungen, welche z. T. mit Yerwer-
fungen verbunden waren, und welche das heutige
Unterseebecken schufen, seit der L aufenschwankuiig
Pencks, und zwar vorziiglich wabrend der wieder vor-

dringende Laufengletscber die Gegend bedeckte, vorkamen,

glaube ich im Folgenden nachweisen zu konnen.

XIII. Die Entstehung des heutigen Untersees.

Zwischen Konstanz und Hegne und auf der Insel Reichenau

liegen Kiese, — sie bilden auf der rechten Talseite vom Jakob

bei Konstanz bis hinter die Station Reicbenau eine deutliche

Terrasse — welche zwar jiinger als die Drumlin sind, aber

trotzdem wieder vom Gletscher bedeckt wurden. Es liegen

Moriinen auf ihnen, sie sind von den Gletscherabwassern erodiert,

und ihre Oberflache ist durch die EiDwirkung des Gletschers

in kamesartige Hiigel umgemodelt. Sie zeigen in alien guten

Aufschliissen (solche sind gerade jetzt bei dem Bau der Irren-

anstalt Reichenau vorhanden) echte Deltastruktur, mit Delta-

schichtung und UberguBschichten. Die ersteren fallen nach

Nordosten ein, sie sind somit von einem aus dem heutigen.

Ich halte dieses nicht fiir richtig, sie liegen uuf ungestorter unterer Su6-

wassermolasse. Auf der anderen Seite des Tales bei Haslen liegt eben-^

falls auf ungestorter Molasse ein zweiter Fetzen. Nach meiner Ansicht
gehort diese alte Talsohlenschotter zur Rifieiszeit.

35*
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Rheintal liber den heutigen Untersee hin in das Bodensee-

becken zentripetal stromendenFlusse abgelagert worden. Auch die

Kieslage der UberguBschichten zeigt eine solche Stromrichtung

an. Sie sind somit interstadial und alter als der
heutige Untersee. Nun liegen die UberguBschichten bei der

Irrenanstalt Eeichenau und auf der Mettnau nicbt mehr hori-

zontal oder fallen schwach in ihrer Stromrichtuug ein, sondern

sie sind gegen den Untersee mehr oder weniger stark geneigt.

Sie sind somit in dieser Richtung gesunken.

Nicht selten (z. B. am Tabor, beim Jakob) sind sie von

Verwerfungen durchsetzt. Diese streichen stets dem See

parallel, und der seewarts gelegene Fliigel ist gesunken. Die

Kiese sind in der Nahe der Verwerfuug stark zerriittet, so daB

jede Schichtung unklar wird, oft zeigen sie jedoch einen so

scharfen Bruchrand und eine so ausgezeichnete Schleppung, das

ich schlieBen muB, sie sind im harten gefrorenen Zustaud gestort

worden. Geradezu evident konnte dieses am Tabor kiirzlich

beobachtet werden, wo ein eckiger und in sicb geschichteter Sand-

block in dem Schutt der Verwerfungsspalte vollig intakt, aber

ganzlich verdreht lag. Er mu6, a]s er losgerissen wurde,

hart gefroren gewesen sein, so dafi sein Ban nicht zertriimmert

wurde. Bei dieser Senkung sind die Kiese, was man vielerorts

beobachten kann, an die teilweise miteinsinkenden harteren

Drumlins und an die liegeude Morane hicgeprefit worden^).

Die Kiese sind ferner wasserfiihrend. Die Stadt Konstanz

bezog lange Zeit das Wasser aus ihnen. Es wurde wiederholt

am Eande und in der Mitte der Konstanzer Schwelle auf sie

gebohrt. Diese Bohrungen erlauben, ihren Verlauf im Unter-

grund der Konstanzer Quelle zu verfolgen. Sie siuken all-

mahlich gegen Siiden ein, bis sie ca. in der Mitte der Schwelle

eine Tiefe von 50 m unter der heutigen Oberflache erhalteu,

dann steigen sie gegen die siidliche (Schweizer) Talflanke etwas

an, erreichen dort aber die Oberflache nicht mehr, sondern

stoBen an Molasse ab.

In der Mitte der Konstanzer Schwelle kommen
also die Kiese tiefer als der Boden des heutigen Unter-

sees zu liegen.

') Bei St. Katharina (Paulcke, Nr. 13) und in den Bierkellern

von Staad ist die Molasse von Spalten durchzogen, welche den See-

ufern parallel streichen und mit Morane argefiillt sind. Ob Verwer-
fungen vorliegen, laBt sich bei der undeutlichen Schichtung von mo2
nicht feststellen. Diese Spaltenbildung ist indessen meines Erachtens

mit diesen Senkungen in Verbindung zu bringen.
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Nach den geschilderten Verhaltnissen am nordlichen

Seitenrande der Schwelle muij man dieses Yerhalten auf eine

Senkung, welche in der Ricbtung der Schwellenaclise verlauft,

zuriickfiihren. Das teilweise Wiederaufsteigen im Stiden und
das Abbrechen dort an der Molasse fasse ich als Schleppung

auf, so dafi die Storung der siidlichen Talseite -entlang geht.

Sie liegt in der Yerlangerung der Wutachverwerfung.

Ein Einfallen der Kiese unter den Boden des Untersees und
Wiederauftauchen zeigt ferner der Kieszug derMettnau und
seine unterseeiscbe Fortsetzung bis zur Reichenau auf das Deut-

lichste. Ein AufschluB im siidlicheren Teile des Zuges MeQ das

Einsinken der Kiesschichten gegen die Reichenau deutlich er-

kennen. Sie liegen nordlich davon, yon Moranen bedeckt, in

der groJSen KieBgrube bei RadolfzeJl noch vollig horizontal.

Diese Beobachtungen und das oben geschilderte Verhalten

unseres Kieszuges bei der Irrenanstalt Reichenau laBt ferner

den Schlui3 zu, daB er auch dort unter den Boden des

Gnadensees einsinkt und an der Reichenau wieder zutage tritt.

Die Quellenverhaltnisse auf der Insel, auf welche mich Herr

Geh. Oberbergrat Honsell aufmerksam machte, weisen ferner

direkt darauf hin. Am Siidrande der Insel treten fast in der

Hohe des heutigen Seespiegels aus den Kiesen Quellen zutage,

welche kaum einmal versiegen und eine betrachtliche Menge
Wasser fiihren. Die kiesige Oberflache der Insel, welche zudem
sehr schmal ist und allseits zum See absinkt, lafit Wasser-

ansammlungen, welche Quellen das ganze Jahr hindurch speisen

konnten, gar nicht zu. Das Wasser diirfte also Yom Festlande

kommen. Nach Lage der Verhaltnisse kann hier nur das Nord-

ufer in Betracht gezogen werden und als leitende Schichte nur

unsere von Moranen unterlagerten und bedeckten Kiese. Bei

Allensbach tritt am Nordufer Wasser aus den Schichten aus,

und im Gnadensee sind unterseeische Quellen, die schon manchem
Schlittschuhlaufer gefahrlich wurden.

Die Reichenau erscheint demnach als eine Staffel in diesem

Senkungsgebiete. Der Kieshorizont liegt denn auch ensprechend

tiefer. Wahrend er bei Wollmatingen auf der Bodanhalbinsel

bis 450 m ansteigt, liegt seine Oberflache hier in 410 bis 420 m
Meereshohe.

Da unsere Kiese von Konstanz bis zur Reichenau

eine Stromrichtung vom heutigen Rheintale her unzweideutig

anzeigen, so kann zu ihrer Ablagerungszeit das Steiner Seetal

nicht in seiner jetzigen Form existiert haben. Es liegt demnach
hier eine Querstorung jugendlichsten Alters vor, wahrscheinlich

eine Neubelebung der alten, iiber den Bodanriicken und iiber
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den Uberlingersee bin in das Frickingertal yerfolgbaren Senke

(S. 544).

Nach PENCKSclier Terminologie miissen diese Storungen in

die Postlaufenzeit gestellt werden, denn die gestorten Kiese

sind jtinger als die Drumlins und wurden doch wieder 7om
Gletscher bedeckt.
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14. Das Erdbebeu von Formosa am
17. Maiz 1906

)

Von Herrn C. Gagel in Berlin.

(Hierzu Tafel XX bis XXII und 1 Textfigur).

Am 17. Marz 1906, morgens 6 Uhr 42 Min. 30 Sek. (japani-

scher Zeit) wurde die Insel Formosa Ton einem Yerheerenden

Erdbeben heimgesucht, dem 3742 Personen zum Opfer fielen

(1266 tot und 2476 schwer yerwundet), das 7284 Hauser

vollstandig zerstorte und 30021 Hauser schwer beschadigte.

Zwei riesige Verwerfungsspalten von zusammen mehr als

25 km Lange rissen dabei auf.

tiber dieses Erdbeben ist in Europa annahernd . nichts

bekannt geworden auBer einer kurzen Notiz von wenigen Zeilen

in Hkttneks Geograph. Zeitschrift und einem Referat iiber

die Arbeit des Japaners Omori im Geolog. Zentralblatt.

Der Freundlichkeit des Herrn Fr. Mollee aus Liibeck,

dessen Bruder als Dolmetscher des deutschen Konsulats auf

Formosa die Katastropbe miterlebte, verdanke ich eine Anzahl

sehr instruktiver Pbotographien der Wirkungen dieses Erdbebens,

und es ist vielleicht nicht ohne Interesse, an der Hand dieser

Bilder die bekannt gewordenen Daten iiber dieses Erdbeben
zu rekapitulieren, da auch die Arbeiten Yon Omori schwer

zuganglich sind. Der geologische Aufbau von Formosa ist nach

YamaSAKI und F. V. RiCHTHOFEN folgender.

Das Riickgrat der Insel bildet das Taiwan-Gebirge oder

die Niitaka-Kette, die 50 km breit in der Richtung N 20"^ 0
durch den Osten der Insel streicht und nach Osten durch

einen ungeheuren Langsbruch desselben Streichens abgeschnitten

wird. Dieses Taiwan-Gebirge besteht aus krystallinen Schiefern:

Sericit-, Graphit- und Chloritschiefern, machtigen Schichten hoch-

krystalliner azoischer Kalke und schwarzen fiir palaozoisch

gehaltenen Tonschiefern ; es erreicht Hohen von iiber 3000
bis 4145 m. Die Schichten fallen, soweit bekannt, nach Westen.

1) Vortrag gehalten in der Sitzung vom 8. Januar 1912; aus

redaktionellen Griinden an dieser Stelle eingeschoben.
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Die punktierten Flachen bezeichnen die pleistocanen Ablagerungen

der westlichen Tiefebene.
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Ostlich von dem kolossalen Ostabbruch liegt die lange,

tiefe Taito-Furche, ein groBes Laugstal, von welchem aus ostlich

die aus tertiaren Gesteinen aufgebaute Taito-Kette parallel der

Ostkiiste streicht.

Westlich von dem Taiwan- Gebirge liegt die iiber 2100 m
hohe Kalisan-Kette, aufgebaut aus tertiaren Sedimenten und
vulkanischen Gesteinen, ebenfalls mit westlicbem Einfallen der

Schichten; die westliche Abhangsflache ist auch zugleich Schicht-

flache. Westlich davon liegt die aus Sandsteinen, Schiefer-

tonen, Konglomeraten und Kalken aufgebaute tertiare Hiigel-

landschaft, in der auch andesitische Gesteine auftreten.

Ganz im Westen endlich liegt die groBe, 220 km lange und
48 km breite Tiefebene, die von alluvialen Schichten: Schottern,

Lehmen, Sanden, Lateritbildungen usw., aufgebaut ist, aus der

noch einzelne gehobene Korallenriffe auftauchen bis zu

240— 320 m Meereshohe, und die der Schauplatz der meisten

verheerenden Erdbeben war, an denen die Geschichte der

Insel 80 reich ist. Von den 18 schweren Erdbeben, die von

1655 bis 1894 die Insel heimsuchten, fallen 13 auf diese

Tiefebene.

Ganz anders ist der Norden der Insel aufgebaut.

Hier streicht vom Kap Dom Kaku ein machtiger, aus

palaozoischen und tertiaren Sedimenten aufgebauter Gebirgszug

nach Westen mit Einfallen der Schichten nach N; er bricht

im Osten mit einem kolossalen Querbruch am Meere ab —

,

und ganz im Norden liegt davor ein ebenfalls 0—W streichendes

Faltengebirge aus tertiaren Schichten, das 2 Antiklinalen und
3 Synklinalen aufweist, hauptsachlich aus Schiefertonen mit

8 Braunkohlenflozen, aber auch aus miocanen marinen Schichten

(mit Liihothamnium Rosenbergi\ Kalken, gehobenen Korallen-

riffen und vulkanischen Gesteinen sowie jungen Vulkankegeln

besteht.

Diese 0—W streichenden Schichten des nordlichen

Inselteiles gliedern sich zwanglos in einen der ostasiatischen

Inselgirlandenbogen, in den Riukiubogen, ein. Die Haupt-

streichrichtungen und Leitlinien des Gebirgsbaues sind also die

N20"0-Richtung und die 0 —W-Richtung.

Die auffalligste Erscheinung bei dem groBen Erdbeben

vom 17. Marz 1906 war nun das AufreiBen zweier groBer

Yerwerfungsspalten, die annahernd von West nach Ost die

groBe Tiefebene durchsetzten, und deren nordostliche im Osten

im unbekannten und unbewohnten Gebirge verschwand.

Um diese Spalten herum lag das Gebiet der heftigsten

Erschlitterungen, etwa 50 km in 0—W-Richtung von Baishiko
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bis Shinko und 30 km in N— S-Richtung Yon Kagi bis Tarimu

ausgedebnt, docli sind auch nordlich dieser schlimmsten

Schiitterzone noch sehr erhebliche Verwiistungsn angerichtet,

wie meine Abbildungen des verbogenen Kleinbahngeleises bei

Toroku beweist (Taf. XXII, Fig. 2); Kagi liegt ziemlich genau

unter dem Wendekreis.

Die ostliche Verwerfung der Baishiko— Chinsekiryo-Linie

verlauft etwa unter 0 15"N zu W15°S Yon etwas nordlich

Baishiko, iiber die Dorfer Bisho, Kaigenko, das FluBbett des

Sanjokei, und dann siidwestlich in der Richtung auf Chinsekiryo

11 km lang. Hier trifft sie auf die zweite Verwerfung, die

von ostlich Chinsekiryo iiber Dabyo etwa nach Tanshiken siid-

lich YOn Shinko Yerliiuft — etwa 14 km lang. An der ersten

Verwerfung war ganz im Osten bei Bisho das Gebiet um
6 FuB tief im Siiden der Spalte abgesunken und gleichzeitig

um 6 Fu6 nach Westen Yerschoben (Taf. XX); YOn Kaigenko

ab war auf der ganzen weiteren Strecke das nordlich der

Spalte gelegene Gebiet gesunken bei gleichzeitiger Verschiebung

um 2 bis 8 FuB nach Osten, es ist also eine sehr auffallige

KreuzYerschiebung des Gelandes eingetreten; die Bichtung der

Horizontalverschiebung war an den zerrissenen LandstraBen,

Bahnen usw. festzustellen. Auch das FluBbett der Sanjokei

war um 4 FuB disloziert.

Die Spalten klafften zum Teil 2— 3 FuB breit und bis

1 1 FuB tief. Auch die Bahn Kagi—Dabio wurde durch diese Spalte

erheblich beschadigt und Yerschoben, 8 Schienen wurden Yer-

bogen bzw. zerrissen. Westlich Yon Dabyo soli nach Omori
die Chinsekiryo-Verwerfung oberflachlich nicht mehr sichtbar

gewesen sein; dem widersprechen aber meine Photographien,

Taf. XXI, sowie z. T. eigene Angaben Yon Omori, daB im Westen
aus diesen Spalten in Massen Sand, Schlamm und Wasser
hervorgebrochen sind, und zwar in solchen Mengen, daB da-

durch die Rettungsmannschaften in ihrer Tatigkeit erheblich be-

hindert wurden und das Gebiet auf 500 m Breite und 2 FuB
Dicke mit einer Sand- und Schlammschicht bedeckt wurde
(Taf. XXII, Fig. 1).

Die Schilderungen dieses Grundwasserausbruches aus der

Erdbebenspalte erinnern lebhaft an den biblischen Sintflut-

bericht 1. Mosis, 3: „Und es brachen auf die Brunnen der

Tiefe usw."

Die Richtung der StoBe war im wesentlichen 0—W; am
schlimmsten wurde der Ort Dabyo heimgesucht, der bis auf

das japanische Verwaltungsgebaude ganz zerstort wurde; in

Baishiko wurden 10 Proz. der Einwohner getotet; die Kata-
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strophe war hauptsachlich deswegen so Yerderblicli, weil die

Hauser der Chinesen meistens aus einfachen lufttrockenen

Lehmziegeln aufgefiihrt sind mit yerhaltnismaBig schwerem

Dach und daher sofort voUig zusaramenstiirzteii.

Die solide aus gebrannten Steinen gemauerten Gebaude
widerstanden dem Erdbeben wesentlich besser, soweit nicht die

Balkenkonstruktiouen durch Termiten ausgehohlt waren, und
noch besser yertrugen den StoB die aus Bambus konstruierten

japanischen leichten Gebaude, bei denen z. T. nur die Papier-

wande zerrissen sind, wie eine Photograpbie beweist. Be-

zeichnenderweise waren die Mehrzahl der Opfer Frauen, die

sich wegen ihrer yerkriippelten Piii3e nicht scbnell genug retten

konnten.

Im Gefolge des Erdbebens trat eine schwere See-

bebenflutwelle auf, die viele Yerwiistungen anrichtete und z. B.

nocb in Tamsui, 125 km N vom Scbiittergebiet, einen amerika-

nischen Zweimastschooner 50 m aufs Land quer vor den Zoll-

schuppen setzte und 5 chinesische Dscbunken 200 m weit yom
Ufer mitten in die Chinesenstadt schleuderte; auch bei dem
schweren Erdbeben von 1867 wurden in Keelung mehrere

hundert Personen durch die Seebebenwelle ertrankt.

Dem Hauptbeben vom 17. Marz folgte noch eine ganze An-
zahl Nachbeben, deren letztes und schlimmstes am 14. April auf-

trat. Diesmal lag das Schiitterzentrum etwa 10 englische Meilen

siidlich Kagi, so daB jetzt bei dieser Stadt, die bei dem Haupt-

beben am Siidrande des schlimmsten Schiittergebietes lag, bei

diesem Nachbeben der Nordrand der Hauptschiitterzone verlief.

15 Tote und 87 schwer Verletzte sowie 1540 ganz zerstorte

und 1906 schwer beschadigte Hauser fielen diesem Nachbeben
Yom 14. April zum Opfer.

Am 11. Januar 1908 endlich trat im Osten der Insel ein

weiteres, sehr schweres Erdbeben auf, dessen Zentrum bei

Bashisho genau in der ostlichen Verlangerung der Baishiko-

Yerwerfung lag; dieses Erdbeben erstreckte sich hauptsachlich

auf das Gebirgsland und das Gebiet der wilden Eingeborenen,

so daB der nachweisbare Schaden nicht so groB war

wie 1906.

Zum Yergleich mag noch angefiihrt werden, daB die beiden

grofiten bei Erdbeben beobachteten Yerwerfungsspalten 3 891

bei Mino Owari mit einer 6 m tiefen Absenkung und 1906

bei San Francisco mit 18 FuB Horizontalverschiebung ver-

bunden waren.
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Literalur.

F. OmoRf: 1. Preliminary note on the Formosa earthquake of March 17,

1906. Bull, of the imperial earthquake investigation

comittee 1907, I, S. 53.

2. Comparison of the faults in the three earthquakes of Mino
Owari, Formosa and St. Francisco. Ebenda, S. 70.

3. On the Boku seki kaku and Bashisho (Formosa) Earth-

quake of January 11, 1908. Ebenda, II, 1908, S. 156.

N. Yamasaki: Unsere geographischen Kenntnisse von der Insel Taiwan
(Formosa). Petermanns Mitteilungen 46, 1900, S. 221.

V. RiCHTHOFEN : Die Morphologische Stellung von Formosa und den
Riukiu-Inseln. Sitzungsber. Akad. Wissensch. Berlin 1902,

S. 944.

Die japanische, fiir europaische Leser nicht erreichbare und un-

benutzbare Literatur iiber das Erdbeben von 1906 ist in der Bibliotheca

geographica, Bd. XV und XVI zusammengestellt.
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Zugange der Bibliothek im Jahre 1911.

Fiir die Bibliothek sind im Jahre 1911 im Austausch uud
als Geschenke eingegangen:

I
A. Z eitschriften. ')

^

In dieser Liste ist wie bei den Zitaten der Aufsiitze die Folge, Reihe

oder Serie durch eingeklammerte arabische Zahl, (2), der Band bis 30

durch romische Zahl, 11, iiber 30 durch halbfette arabische Zahl, 53,

das Heft durch nicht eingeklammerte arabische Zahl, 2, bezeichnet.

Agram (Zagreb). Kroatischer Naturforscher-Verein. Societas

historico-naturalis Croatica: Glasnik XXII, 1— 2, 1910;

XXIII, 1—2, 1911.

Albany. University of the State of New York. • Annual

Report 0. Bulletin 0.

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein fiir Schwaben und

Neuburg (a. Y.). Berichte 39, 1909; 40, 1910.

Baltimore. Maryland Geological Survey 0.

— Report of the Conservation Commission of Maryland 0.

Bamberg. Naturforschende Gesellschaft. Berichte XXI, 1910.

Festbericht 1834—1909.
Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen 0.

Belgrad. Geol. Inst, der Kgl. Serbischen Uni\rersitat. AnnalesO.

Berkeley. University of California Publications. Bulletin YI,

1— 19, 21— 53, 79— 87.

— Biennial Report of the President of the University 0.

Berlin. Konigl. PreuB. Geol. Landesanstalt. Abhandlungen:

Neue Folge, Heft 60: SiEGERT und Weissermel: Das

Diluvium zwischen Halle und WeiBenfels. — 66: HoLZ-
APFEL: Die Geologic des Nordabfalles der Eifel. Potonie:
Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzenreste der

palaozoischen und mesozoischen Formation en. Lief. YII,

Nr. 121—140.

^) Die Liste enthalt samtliche im Austausch eingehenden Zeit-

schriften, auch diejenigen, von denen die Tauschexemplare im laufenden

Jahre noch nicht eingegangen sind (mit 0 bezeichnet).
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Berlin. Konigl. Preufi. Geol. Landesanstalt. Jahrbuch XXVIII,

H. 4 (1907); XXX, Teil I, H. 3, (1909); 31, Teil I

u. II (1910); 32, Teil I, H. 1 u. 2 (l911).

— — Archiv fiir Lagerstatten- Forschung und Lagerstatten-

Karten. H. 1. EiNECKE und Kohler: Die Eisenerzvorrate

des Deutschen Reiches. — H. 2. Bornhakdt: Uber die

Gangverhaltnisse des Siegerlandes und seiner Umgebung.
T. 1. — H. 5. Bartels: Die Spateisenstein-Lagerstatten

des Zipser Comitates in Oberungarn. — H. 3. Schoppe:
liber den Holzappeler Gangzug.

— Konigi. Geol. Landesanstalt und Bergakademie. Katalog

der Bibliothek. Neuerwerbungen vom 1. IV. 1910 bis 1 . lY.

1911.
— Zeitschrift f. Berg-, Hiitten- u. Salinen-Wesen im preufiischen

Staate 58, 1910, H. 5; Statistik H. 2 u. 3; 59, 1911,

H. 1—4; Stat. H. 1 u. 2.

— Konigi. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsbericbte

der matbematisch-naturwissenschaftliclien Klasse 1910,

40—54; 1911, 1— 38.
—- Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neuvorpommern und

Riigen in Greifswald. Mitteilungen 42, 1910.

Bern. Naturforschende Gesellscbaft. Mitteilungen, Nr. 1740
bis 1769, 1910.

— Neue Denkschriften. 45, 1910.
— Schweizerische Naturforschende Gesellschaft fiir die ge-

samten Naturwissenschaften. Verbandlungen 93.

Bonn. Naturbistoriscber Verein der preuBiscben Rlieinlande und
Westfalens. Verbandlungen 66, 1910, 2; 67, 1911, 1 u. 2.

— Niederrbeiniscbe Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde.

Sitzungsberichte 1909, 2; 1910, 1 u. 2.

Bordeaux. Societe Linneenne de Bordeaux 0.

Boston. Society of natural history. Proceedings 0. — Occa-

sional Papers 0.

Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen XX, 2.

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur:

Jahresbericht 0.

Briinn. Naturforschender Verein. Verbandlungen 48, 1909.
— Bericht der meteorolog. Kommission XXVI, 1906.

Briissel. Societe Beige de geologic, de paleontologie et d'hydro-

logie. Proces -Verbal XXV, 1--10. — Bulletins XXIV,
3 u. 4; XXV, 1 u. 2. — Nouveaux memoires 1910, 3.

— Academic royale des sciences. Bulletin 1910, 9— 12;

1911, 1— 8. Annuaire 77, 1911. Tables generales, XXI
bis XXVI.
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Briissel. Societe royale malacologique de Belgique. Annales

45, 1910.

Bucaresti. Institutului Geologic al Romaniei. Anuarul III, 2,

1909; IV, 1910.

Budapest. Foldtany Kozlony 40, 1910, 7—12; 41, 1911,
1— 8.

— Kgl. Ungarische Geologische Anstalt. Mitt. a. d. Jahrb.

XVII, 2; XVIII, 1—2; XIX, 1.

— — Jahresberichte f. 1908.
— — Publikationen 1909.

Buenos Aires. Museo nacional. Anales 1911, XIII u. XIV.
— Minist. de Agricultura-Bepublica Argentina. Anales IV,

3; V, 1.

— Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba 0.

Bulawayo. Rhodesia scientific Association. Annual Report for

the Year ended 31«» May, 1911.

Caen. Societe Linneenne de Normandie. Memoires 0. Bulletin

(6) 1908/09, 2.

Calcutta. Geological survey of India. Memoirs 39, 1, 1910.
— Memoirs. Palaeontologia Indica XV, 3. — Records 40,

1— 4, 1910.

Capetown. Cape of Good Hope, department of agriculture,

geolog. Commission. Annals South African Museum 0.

— Index to the Annual Report of the geolog. Commission

1909 (1910).

Cherbourg. Memoires de la Societe nationale des sciences

naturelles et mathematiques de Cherbourg 0.

Chicago. Field Museum of Natural History. Report ser. Ill,

8; IV, 1.

— John Crerar Library. Annual Report 0.

Christiania. Videnskabs Selskab. Forhandlinger 1910. —
Skrifter 1910.

— Archiv for Mathematik og Naturvidenskab XXVII bis

31, 1905— 1909.

Chur. Naturforschende Gesellschaft des Cantons Graubiinden.

Jahresbericht, 0.

Colmar. Naturhistorische Gesellschaft. Mitteilungen 0.

Colorado. Colorado College. General Series 0.

Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften 0.

Darmstadt. Verein fiir Erdkunde. Notizblatt (4) 31, 1910.

Grofih. Hessische Geologische Landesanstalt. Abhand-

lungen V, 2, 1911.

Des Moines. Iowa Geological Survey. Annual Report 0.

Dijon. Academic des Sciences.
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Dijon. Memoires: XI, 1907—1910.
Dorpat. Naturforscher- Gesellschaft. Sitzungsberichte XIX,

1910; XX, 1—2, 1911. Schriften XX, 1911.

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungs-

berichte u. Abhandlungen 1910, Juli — Dezember; 1911,

Januar— Juni.

Dublin. Royal Irish academy. Proceedings XXIX, 1— 6;

31, 4, 5, 10, 14, 22, 24, 35— 39, 51, 52, 65.

— Royal Dublin Society Scientific. Proceedings XII, 1909,

30-37; XIII, 1— 11. — The Economic Proceedings II,

2, 1910; II, 3 u. 4, 1911.
— Scientific Transactions 0.

Edinburg. Royal physical society. Proceedings XVIII, 1910 bis

1911, 3.

— Royal society. Transactions 44, 1, 2, 1910; 47, 3, 4,

1910— 11. — Proceedings XXX, 1909— 10, 7; 31, 1910
bis 1911, 1— 4.

— Geological Society. Transaction IX, 5, 1910.
— Geological Survey of Scotland. Memoire: a) The geology

of the neighbourhood of Edinburgh; b) The geology of

East Lothion; c) The geology of the Glasgow District.

Essen. Verein fiir die bergbaulichen Interessen im Ober-

bergamts - Bezirk Dortmund. Jahresbericht fiir 1910.
— — Die Bergwerke und Salinen im niederrhein.- westfal.

Bergbaubezirk im Jahre 1910.

Florenz. Biblioteca nazionale centrale. Bollettino delle publi-

cazioni Italiane 1910, 119—122; 1911, 123— 131. —
Indice alfabet. 1910.

Erankfurt a. M. Senckenbergische Gesellschaft. Abhandlungen

31, 1; 33, 1—3.
— Berichte 1910, H. 3 u. 4.

Freiberg i. S. Freiberger Geologische Gesellschaft. Jahres-

bericht 0.

Freiburg (Baden). Naturforschende Gesellschaft. Berichte XVIII,

1910, 2; XIX, 1911, 1.

Fribourg. Societe Helvetique des Sciences naturelles. Me-

moires VII, 5, 1910.

Genf. Societe de physique et d'histoire naturelle. Memoires

36, 4, 1910; 37, 1, 2, 1911; Compte rendu des seances

XXVII, 1910.
— Societe Helvetique des Sciences naturelles. Compte rendu

des travaux 1908.

Gera. Gesellschaft d. Freunde d. Naturwissenschaft. Jahres-

berichte 0.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 36
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Giefien. Oberhessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde.
Medizin. Abt. 0. Naturw. Abt. 0.

Gotha. Petermanns Mitteilungen 0.

Gorlitz. Naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen XXVII,
1911.

Greifswald. Siehe Berlin.

— Geographische Gesellschaft. Jahresberichte 0.

Groningen. Mineralog.-Geolog. Institut der Reichsuniversitat.

Mitteilungen II, 2.

Giistrow. Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Archiv 63, 1909, 2; 64, 1910.

Haarlem. Musee Teyler. Archives (2) VIII, 2, 1902; X, 3,

1906; XII, 2, 1911.

Halifax. Nova Scotian Institute of Science, Proceedings and
Transactions 0.

Halle a. d. S. Kaiserl. Leopold. Karolinische Deutsche Akademie
der Naturforscher. Abhandlungen 92, 93, 1910.

— siehe Stuttgart.

Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen (3)

XVII, 1909; XVIII, 1910.
— AbhandluDgen XIX, 3, 4, 5.

Hannover, Naturhistorische Gesellschaft. Jahresberichte 0.

Heidelberg. Naturhistorisch-medizinischer Verein, Verhand-

lungen XI, 1, 2.

Helsingfors. Bulletin Societe de Geographic de Finlande.

Fennia XXVIII, XXX, 1910—11 m. A.
— Comite de colonisation interieure: Enquete statistique sur

les conditions de I'economie sociale dans les communes
rurales de Finlande en 1911. II. Haj^t^ES Gebhardt:
Habitation.

Hermannstadt. Siebenbiirgischer Verein fiir Naturwissenschaft.

Verhandlungen und Mitteilungen 60, 1910.

Hougthon, Mich. Michigan college of mines. Yearbook
1910—11. — Graduates 0.

Indianapolis. Indiana Academy of Science. Proceedings 0.

Irkutsk. Ost-Sibirische Abteilung der Kaiserl. Russisch. Geo-

graphischen Gesellschaft. Berichte 41, 1911.

Rock Island, Illinois. Publication 7: 1. Genesis and Develop-

ment of Sand Formations on Marine Coasts; 2. The
Sand Strand Flora of Marine Coasts; by Pehr OlsSON-

Seffek,

Jassi. L'Universite. Annales Scientifiques VI, 4; VII, 1.

Jowa. Geological Survey of the State of Jowa. Annual

report XX, 1909.
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Karlsruhe. Naturwissenschaftlicher Yerein. Yerhandlungen

XXIII, 1909— 10.

Kiel. JSfaturwissenschaftlicher Yerein fiir Schleswig-Holstein.

Schriften 0.

Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum fiir Karnten.

Mitteilungen 100, 5, 6; 101, 1— 4; Register 1811 bis

1910.

Konigsberg i. Pr. Physikaliscb - okonomische Gesellschaft.

Schriften 50, 1909; 51, 1910.

Kopenhagen. Meddelelser fra Dansk geologisk forening 0.

— Meddelelser om Gronland 35, 43, 1— 12; 45, 1—3; 47.
— Danmarks geologiske Undersogelse. II. Raekke 24, 25.

Krakau. Akademie der Wissenschaften, mathemat.-natur-

wissenschaftl. Klasse. Anzeiger 1910, 7— 10; 1911, 1— 7.

— Katalog literat. Nankowej Polskiej X, 1910, 3 u. 4.

La Haye. Societe Hollandaise des sciences exactes et naturelles.

Archives Neerlandaises (2) XY, 5. Ser. Ill A, I, 1, 2;

IIIB, I, 1, 2.

La Plata. Direccion General de Estadistica de la Proyincia

Buenos Aires. X, 113, 114, 1909; XI, 1910; XII,

124—129, 1911.
— Museo de la Plata. Revista XYII, 1910— 11. Catalogo

de Seccion Antropologica.

Lausanne. Societe Yaudoise des sciences naturelles. Bulletin

46, 171—174.
Lawrence. University of Kansas. Bulletin 0.

Leipzig. Jahrbuch der Astronomie und Geophysik XXI,
1910.

— Yerein fiir Erdkunde. Mitteilungen 1910. Wissenschaft-

liche Yeroffentlichungen. Reisen in Bolivien und Peru.

— Der Geologe I, 1, 1910.
— Deutsche Geologische Gesellschaft und Geologische Yer-

einigung: Berichte iiber die Fortschritte der Geologie I,

1, 1910.

Le Puy. Societe d'agriculture. Bulletin Y, 1904—08.
Lille. Societe geologique du Nord. Annales 38, 1909.

— Memoires 0.

Lissabon (Lisboa). Gommissao do Servicio geologico de Portugal.

Communicatees YIII, 1910— 11. 1. Terrains paleozoiques

du Portugal 910. 2. Etudes sur le Seisme du Ribatejo

du 23. avril 1909.
— Societe Portugaise de Sciences Naturelles. Bulletin III,

Suppl. 2, 1909; lY, fasc. 2, 1910.

Liverpool. Geological Society. Proceedings XI, 1909— 10.

36*
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London. Geological society. Quarterly Journal 66, 1910, 4;

67, 1911, 1—3. — Abstracts of the Proceedings 1910—11,
897— 915. — Geological Literature 1909—1910.

— Geological Magazine VII, 1910, 12; YIII, 1911, 1—12.
— Summary of Progress of the Geological Survey of Great

Britain Memoirs 1910, 1911.
— British Museum (Natural History). A descriptive Cata-

logue of the Marine Reptiles I, 1910.

Lund. Universitat. Afdelningen 6, 1910.

Liittich (Liege). Societe geologique. Annale 37, 3; 38, 1—3;
Memoires II, 2, 1910.

— Societe royale des sciences. Memoires 0.

Luxemburg. Societe des Sciences naturelles. Archives tri-

mestrielles 0.

Lyon. Academie des sciences belles -lettres et arts. Memoires XI,

1911.

Madison. Wisconsin Geological and Natural History Survey.

Bulletin XXI, 6.

— Wisconsin Academy of sciences. Transactions XVI, P. II,;

1— 6.

Magdeburg. Museum fiir Natur- und Heimatkunde. Abhand-

lungen und Berichte 0.

— Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresberichte u. Abhand-
lungen 0.

Mailand (Milano). Societa italiana di scienze naturali. Atti

49, 2, 4; 50, 1—3.
Manila. The Mineral Resources of the Philippine Islands.

With a Statement of the Production of Commercial Mineral

Products during the Year 1910.

Melbourne. Geological Survey of Victoria. Bulletins 0. —
Memoirs 0.

— Annual Report of the Secretary of mines and Water

Supply 1^10.
— Royal Society of Victoria. Proceedings, N. S. XXIII, 2;

XIV, 1.

Mexico. Instituto geologico. Boletin XXVII, 1910; XXVIII,
1911. — Parergones III, 6— 8, 1911.

— Sociedad Geologia Mexicana. Boletin 1910, VII.

Michigan. Academy of Science. Report 1, 2, 1910.

Montevideo. Museo nacional. Annales, Flora Uruguaya, Ser. II,

1911, Vol. VII, Pom. IV, 1911.

Moskau. Kaiserl. naturforschende Gesellschaft (Societe Imperiale

des naturalistes). Bulletin 1910, 1— 3. — Nouveaux
Memoires XVII, 2, 1910.
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Munchen. Kgl. Bayerisclie Akademie der Wissenschaften,

math.-physik. Klasse. Sitzungsbericlite 1910, 10— 15.

— Abhandlungen XXV, 5, 1910; 2. Suppl.-Bd., 3. u.

4. Abh.
— Kgl. Bayr. Oberbergamt. Geogn. Jahreshefte XXII, 1909;

XXIII, 1910.

Nantes. Societe des sciences naturelles de TOuest de la France.

Bulletin (2) X, 1— 4, 1910.

Neuchatel. Societe Neuchateloise des Sciences naturelles.

Bulletin 37, 1909— 10.

New Haven. The American journal of science XXX, 180, 1910;
Index XXI—XXX; 31, 181— 185, 1911; 32, 187— 192,

1911.
— Connecticut Academy of Arts and Sciences. Memoires,

Vol. II, July 1910.

New York. American museum of natural history. Annual

report 1910. — Bulletin XXVIII, 1910; XXIX, 1911. —
Memoirs 0.

— Library. Academy of sciences. Annals XX, 1910, 1—3;
XXI, 1911, 1—4.

— Geological Survey of America. Bulletin 21, 4, 1910;
Index 22, 1, 2, 1911.

New Zealand. Geological Survey Departement of Mines.

Bulletin 0.

Novo Alexandria. Annuaire geologique et mineralogique de la

Bussie XI, 8, XII, 7— 8, 1910; XIII, 1—4, 1911.

Niirnberg. Naturhistorische Gesellschaft. Abhandlungen 0.

Ohio. Geological Survey. Bulletin (4) 11— 13, 1910.

Ottawa. Geological and natural history survey. — Proceedings

and Transactions 1910 (3) 4.

— Geological Survey Branch Memoir, Nr. 1, 8E, 14N, 1091,

1115, 1143, 12— P, 1909; 4, 10, 11— T, 1910; 9-E,
15— P, 16 E, 1911. Report West-Territories, Nr. 1006,

1008; Summary Report 1910; Geology of an area ad-

joining the east side of Lake Timiskaming Quebec, Nr. 1064.

Mit Karte.

Paris. Societe geologique de France. Bulletin (4) VIII, 1908,

9; IX, 1909, 5, 6; X, 1910, 1—4.
— Societe de Geographic. Bulletin „La Geographic" XXI,

5, 6, 1910; XXII, 1— 6, 1911; XXIII, 1—4, 1911.
— Annales des mines (lO) XVII, 1910, 6; XVIII, 7— 12;

XIX, 1911, 1— 6; XX, 7— 10.

— Spelunca. Societe de Speleologie. Bulletin et Memoires

VIII, 61—64.
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Passau. Naturwissenschaftlicher Yerein. Jahresberichte 0.

Perth. Geological Survey. Western Australia. Bulletin 34,

1910; 41, 1911. — Annual Progress Report 1910.
Philadelphia. Academy of natural science. Proceedings 62,

1910, 2, 3; 63, 1911, 1, 2.

— Journal (2) XIV, 2, 1910; 3, 1911.

Portland (Maine). Portland Society of natural history. Pro-

ceedings II, 8, 1909, 9, 1911.

Prag. K. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzungs-

berichte 1910. — Jahresbericht 1910.
— Lese- u, Redehalle der Deutschen Studenten. Berichte 0.

— Deutscher naturwissenschaftl.-mediz. Verein fiir Bohmen
„Lotos". Zeitschrift 58, 1— 10, 1910.

Prefiburg. Yerein fiir Natur- und Heilkunde. Yerhandlungen 0.

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Yerein. Berichte 0.

Rennes. Societe scientifique et medicale de I'Ouest. Bulletin

XVIII, 1909, 4; XIX, 1910, 1—4.
Rochester. Geological Society of America. Bulletin 0.

Rom. Academia Reale dei Lincei. Rendiconti dell' adunanza

Solenne 1911, II. — Atti XIX, 1910, 2. sem., 9— 12;

XX, 1911, 1. sem., 1— 12; 2. sem., 1— 10.

— Comitato R. geologico d' Italia. Bollettino 41, 1910, 2— 4;

42, 1911, 1, 2.

— Societa geologica Italiana. Bollettino XXIX, 1910, 2— 4;

XXX, 1911, 1, 2.

— Ufficio geologico. Memorie descrittive della Carta geologica

d' Italia. Vol. 14. Con un Atlante.

San Francisco. California Academy of sciences. Proceedings

I, 7— 288; III, 57— 72.

St. Etienne. Societe de I'industrie minerale. Bulletin (4)

XIII, 11, 12; XIV, XV. Annuaire 1909— 10, 1910—11,
1911— 12.

St. Gallen. Naturwissenscbaftl. Gesellschaft. Jahrbuch 1910.

St. Louis. Academy of science. Transactions XVIII, 2— 6,

1909; XIX, 1— 10, 1910.

St. Petersburg. Academic Imperiale des sciences. Bulletin

(6) 1910, 16— 18; 1911, 1— 17. Memoires, XXV, 8.

— Russische Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft. Yer-

handlungen 46, 2, 1908; 47, 2, 1909. Materialien zur

Geologic 0.

— Societe Imper. des naturalistes. Comptes rendus 0.

— Comite geologique. Memoires, N. Ser. 53— 57, 59, 60, 66,

68. Bulletin XXYIII, 9, 10; XXIX, 1— 10.

— Cabinet geologique de Sa Majeste. Travaux 0.
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St. Petersburg. Musee Geologique Pierre le Grand pres FAca-

demie Imperiale des Sciences. Travaux III, 1909, 5;

IV, 3—7; V, 1.

— Exploration geologiques dans les regions auriferes de la

Siberie: Carte geologique de la region aurifere d'Jenissei

IX, 1—7, s— 7, sch.— 7; de Lena 1—6/7, V, Y— 1 u.

V— 2; de la Zeia II— 1; de I'Amour X.

Sao Paulo. Sociedade Scientifique. Revista 1910, 5.

Sofia. De FUniversite de Sofia Annuaire YI, 1909— 10.

South Bethlehem, Pa. Economic Geology Y, 1910, 7, 8; YI,

1— 6.

Springfield, Illinois. Geological Survey of Illinois State

Bureau of Labor Statistics of Illinois. Biennial Report 0.

Stockholm. Konigl. Svenska Yetenskaps Akademiens Handlingar

45, 1910, 8— 12; 46, 1911, 1— 11; 47, 1911, 1. —
Arkiv for Zoologi YII, 1; Arkiv for Botanik X, 1—4;

Arkiv for Mineralogi och Geologi 0; Arkiv for Matematik

YI, 2— 4; YII, 1, 2; Kemi usw. Ill, 6; lY, 1, 2, —
Arsbok 1909 u. 1910, Beilage 1911. Meridiangradmat-

ning vid Sveriges Yastra Kust of P. G. Rosen.

— Geolog. foreningen. Forhandlingar 32, 1910, 6, 7; 33,

1— 6; Generalregister zu Bd. XXII—31.

— Les prix Nobel 1908, 1909, 1910.
— Meddelanden fran K. Svenska Yetenskaps Akademiens

Nobelinstitut II, 1.

— Accessions-Katalog XXIY—XXV, 1909—1910.
— Sveriges Geol. Undersokning: Afhandlingar och upp-

satser 0.

Stuttgart. Yerein fiir vaterlandische Naturkunde in Wiirttem-

berg. Jahresheft 67, 1911, mit 1 Beilage.

— (friiher Halle). Zeitschrift fiir die gesamten Naturwissen-

schaften 81, 1909, 5, 6; 82, 1910, 1— 5.

Sydney. Department of mines. Annual report 1910.
— Geological Survey of New South Wales (Ressort. v. Depart-

ment of mines and agriculture):

1. Memoirs.

a) Geology
] ^

b) Palaeontology
j

2. Mineral Resources 13, 1910.

3. Records: 0.

— Australian Museum:
1. Report of the Trustees for the year, ended June 30'"^

1910.

2. Records: YIII, 1, 2.
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Tokyo. Earthquake Investigation Committee. Publications in

foreign languages 0. — Bulletin V, 1.

— Imperial university, science college. Journal XXYII, 15

bis 20; XXVIII, 1— 7; XXX, 1. — Calendar 2569— 70

(1909— 10).

— Imperial geological Survey. Memoirs, Nr. 2. Catalogue

of Articles exhibited at the Japan-British-Exhibition held

at London 1910.

Topeka (Kansas). Kansas Academy of sciences. Transaction

XXIII, XXIV, 1910.
— University Geological Survey of Kansas 0.

Toronto. Bureau of Mines, Annual report XIX, 1.

Trenton. Geological Survey of New Jersey. Annual Report 0.

Upsala. Geological Institution of the University. Bulletin 0.

— Arskrift 0.

Urbana. Illinois State Geological Survey. Bulletin 9, 1908;

10, 14, 1909; 15, 16, 1910.

Venezia. Instituto veneto di scienze, lettere e arti. Atti 57,

6— 8, 10, 1907-08; 58, 1908-09; 59, 1909— 10;

60, 1910—11. Memoire 2, 3, 1908; 4, 5, 1909, 6,

1910. Osservazioni Meteorologiche Geodinamiele 1907,

1908.

Washington. United States Geological Survey. Bulletin 425 bis

427, 429— 447, 449—465, 468, 469, 472, 473, 475
bis 477, 479— 482.

— — Monographs 0.

— — Annual Report 1910.
— — Mineral Resources 1909.
— — Professional Paper, Nr. 68, 70, 72.

— — Water Supply and Irrigations Papers 237, 239, 240,

246, 247, 250, 251, 253—258, 260, 262—268, 270,

273— 277.
— Smithsonian Institution. U. S. National Museum. Annual

Report 1910. — Miscellaneous. Collections. Quart. Issue.

56, 11—22; 57, 2—5; 58, 1.

— Contributions to Knowledge (Hodgkinsfund) 1911, 56, 12.

— Opions, rendered by the International Commission on

Zoological Nomenclature 1— 37.

Wien. Geologisches und Palaontologisches Institut der Universitat

Wien. Mitteilungen XXIII, 4, 1910; XIV, 1, 2.

— K. k. Geolog. Reichsanstalt. Jahrbuch 60, 4, 1910;

61, 1, 2, 1911. Verhandlungen 1910, 13—18; 1911,

1— 11. — Abhandlungen XVI, 3; XX, 3— 5; XXI, 2;

XXII, 1.
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I
Wien. K. k. Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen XXIII,

1909, 3, 4; XIV, 1 — 4; XV, 1, 2. Bibliothekskatalog

der mineral.-petrograph. Abt. bis 31. XII. 1909.
— Geologische Gesellscliaft in Wien. Mitteilungen 3, 4, 1910.
— Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte,

Abt. I, 1910, 110, 3— 10; 1911, 120, 1— 6. Abt. II a,

1910, 119, 5— 10; 1911, 120, 1— 6. Abt. lib, 1910,

119, 6-10; 1911, 120, 1— 4.

— Erdbebenkommission, Mitteilungen, N. F. 38, 39, 1910.
— Verein der Geographen der K. k. Universitat. Bericht

iiber d. 35. u. 36. Vereinsjahr VIII, 1910.

Ziirich. Naturforsch. Gesellscbaft. Vierteljabrsschrift 55, 3, 4,

1910.
— Schweizerische geolog. Kommission der naturf. Ges. Bei-

trage zur Geologic der Schweiz, N. F. XX, Lief. 50, Text 1,

Atlas 1, Tafeln I—XVI, 1910; XXIII, Lief. 53, 1, 2,

1909; XXV, Lief. 55, 1910; XXIX, Lief. 59, 1911; 33,

Lief. 63, 1911.

B. Einzelwerke.

Die Liste der neueingegangenen Einzelwerke und Sonderabdrucke findet

sich am SchluB der einzelnen MoDatsberichte (vgl. Monatsber. 2, 3, 4,

5, 6, 8/10, 11 uDd 12).

C. Karten und Kartentexte.

Europ a.

Deutscbes Reich.

Preui3en. Geologische Spezialkarte von Preui3en und be-

nachbarten Bundesstaaten , 1 : 25000. Herausgegeben

YOn der Kgl. Preufi. Geologischen Landesanstalt.

Lief. 133. Blatter Sorquitten, Sensburg, Theerwisch,

Bibben, Aweyden, mit Erlauterungen.

144. Blatter VettweiB, Erp, Sechtem, Euskirchen,

Rheinbach, mit Erlauterungen.

149. Priemhausen, Massow, Schonebeck, Kublank,

Stargard i .P., Marienfliei3, mit Erlauterungen.
- 151. Altenwalde mit Neuwerk und Scharhorn,

Cuxhaven, Midlum, Westerwanna, mit Er-

lauterungen.



570

Lief. 152. Eschershauseii,Stadtoldeiidorf,Sievershauseii,

mit Erlauterungen.

- 154. Baekum, Lohne, Plantliinne, mit Erlaute-

rungen.

- 155. Harburg, Allermohe, Hittfeld, mit Erlaute-

rungen.

- 156. Bienenbiittel, Ebstorf, Beyensen, mit Erlaute-

rungen.

- 157. Mockern, Loburg, Leitzkau, Lindau, mit Er-

lauterungen.

" 171. Spabl, Kleinsassen, Hilders, Gersfeld, Sond-

heim, Ostheim, mit Erlauterungen.

Sachs en. Credner, H. : Geologische Ubersichtskarte des

Konigreichs Sachsen. 1 : 500000.
Wiirttemberg. Kgl. "Wiirttemberg. Statist. Landesamt.

Geolog. Ubersichtskarte YOn Wiirttemberg und Baden,

dem ElsaB, der Pfalz und den weiterhin angrenzenden

Gebieten, mit Erlauterungen. Bearbeitet von C. Kegel-
MANN.

Frankreich.

Carte geologique et hypsometrique de la surface primaire.

Region de Bethune.

Carte hypsometrique de la surface superieure du Tu-

ronien (Marnes crayeuses). Region de Bethune.

Carte hypsometrique de la surface cretacique (Senonien

ou Turonien). Avec carte geologique des terrains

tertiaires. Region de Bethune.

Coupes geologiques des assises cretaciques et tertiaires

dans la region de Bethune, pi. 1 et 2.

0 sterreich-Ungarn.

Ungarn. Kgl. Ungarische Geologische Reichsanstalt,

Budapest.

Erlauterungen zur geolog. Spezialkarte der Umgebung
Yon Szaszsebes. Zone 25, Col. XXY: Umgebung
Yon Temeskutas und OraYizabanya, l[: 75000,
mit Erlauterungen.

RuBland.

Comite Geologique.

Carte geologique detaillee du basin houiller du Donetz,

feuille VII, 25 et 26, avec texte descriptif.

1:42000.
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Schweden.

Sver. Geol. Undersokning.

Geological Map of the Pre- Quaternary Systems of

Sweden, 1:1 500000 with Explanatory remarks.

Map of Landforms in the surroundings of the great

Swedish Lakes with Explanation, 1 : 500000.
Das spatglaziale Sud- Schweden. Ubersichtskarte mit

Osen, Endmoranen und Schrammen. 1:500000. 4 BL

Schweiz.

Geolog. Komraission.

Beitrage zur geolog. Karte der Schweiz., N. F., Lief. XXVI

:

Spezialkarte Nr. 55 (Geolog. Karte des Gebirges

zwischen Engelberg und Meiringen) und
Spezialkarte Nr. 59 (Carte geologique du Locle et de

La Chaux-de-Fonds).

Amerika.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

U. St. Geological Survey.

Geologic Atlas of the U. St., California.

Topographic Atlas sheets.

Antietam, Md.-Va.-W. Va.
;
Antrim, Ohio; Barrett,

Minn.; Bath, N. Y.; Bedford, Pa.; Bisbee, Ariz.;

Bloomington, Ind.; Bouldin, Cal.; Bruceville, Cal.

;

Breckenridge Special, Colo.; Burnet, Texas; Butler,

Pa; Carlyle, 111; Carson Sink, Nev.
;

Castle, Cal.;

Clay, W. Va.
;

Clay City, Ind.; Coahoma, Miss,;

Conesville, Ohio; Danforth Hills, Colo.; Dundee,

Miss., Eaton, Colo; EUijay, Ga.-N. C. Tenn.; Eugene,

Oreg.
;

Fayetteyille, W. Va.
;

Fish-Springs, Utah;

Fond du Lac, Wis.; Fort Beryard Special, N. Mex.

;

Frisco Special, Utah; Fowlerville, Mich.; Frazeys-

burg, Ohio; Furnace Creek, Cal.-Nev.
;
Gait, Cal.;

Grand Hogback, Colo.; Granyille, Ohio; Gassaway,

W. Va. ; Greenwood Lake, N. 1. N. I.-N. J. ; Hardin-

ville. 111; Headreach, Cal.; Herman, Minn.; Higdon,

W. Va.
;

Isleton, Cal.; Jensen, Utah-Colo.; Jersey,

Cal.; Jonestown, Miss.; Knights Landing, Cal.;

Leadville Special, Colo.
;
Leayenworth, Kans. ; Lin-

coln, Cal.; Linden, Texas; Macon, Mo.; Marcuse,

Cal.; Mc Comb, Okla. ; Mc Connelsville, Ohio;

Montevallo, Ala.
;
Montgomery, W. Va.

;
Mound, La.

;
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Mount Yernon, Wash,; Murphysboro, 111.; New Hope,
Cal.; New Kensington, Pa.; Neenah, Wis.; Never-

sink, N. Y. ; New Lexington, Ohio; Nicolaus, Cal.;

OkawviUe, 111; Pawhuska, Okla.; Philo, Ohio;

Pikeville Special, Tenn.; Pleasant Grove, Cal.;

Princeton, Ky.
;

Pullmann, Wash.-Idaho; Qincy,

Wash.; Ramapo, N.J. N. I.; Rangely, Colo.; Ray,

Ariz. ; Red Kock, Wash. ; Rio Yista, Cal. ; Rock
Springs, Wyo.

;
Roseville, Cal.; San Marcos, Texas;

Sheridan, Cal. ; Southern California, 3; Stony Creek,
j

N. Y. ; Sutton Special, W. Ya. ; IT. S. Base Map,
|

49 X 76 in.; U. S. Relief Map, 18 X 28 in.;

Uncompahgre, Colo. ; U. St. Base Map, 8 X 12^2 in.

;

Yernon, Cal.; Walnut Lake, Miss.
;
Waterloo, Wis.;

White River, Colo.; Wheatland, Cal.; Winchester,

Wash.; Winnebago Special, Wis.; Woodbridge, Cal.;

York, Pa.; Yosemite Park, Adm. Map; Zelienople,

Pa.; Zillah, Wash.

Canada.

Geological Survey Branch, Department of Mines. Map 9 A,

1:506 880.

Afrika.

Kapkolonie.

Geolog. Commission of the Colony of the Cape of Good
Hope. Sheet 11 (Chanwilliam), 13 (Beaufort West-
Fraserburg).

Asien.

J apan.

Imperial Geological Survey of Japan.

Kasada, Zone 1, Col. III.

Iki, Zone 6, Col. II, mit Erlauterungen.

Central Map of Japanese Empire, 5. Bl.



Deutsche Geologische Gesellschaft.

Januar 1912.'')

Vorstand

Yorsitzender: Herr Wahnschaf f e.

„ Rauff.
Stellvertretende Vorsitzende

Schriftfiihrer

,
Eornhardt.

Bartling.

Stremme.

Fliegel.

I Hennig.

Schatzmeister „ Zimmerman n.

Archivar „ Eberdt.

Beirat

Die Herren Jaekel - Greifswald, Koken - Tiibingen,

von Koenen-Gottingen, Tietze-Wien, F. Rinne-Leipzig,

K. Fricke-Bremen.

Verzeichnis der Mitglieder.

Die beigedruckten Zahlen geben das Jahr der Aufnahme an.

Aachen, Geologische Sammlung der Kgl. Technischen Hochschule^

1907.

Abendanon, E. C, Bergingenieur, 1907. Noordeinde 86,

(Holland), Haag.

Adams, Frank D., Dr., Professor, 1890. Montreal, Canada,

McGill University, Petrographical Laboratory.

Ahlburg, Job., Dr., Kgl. Geologe, 1904. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

* bedeutet Teilnahme an der AuBerordentl. Hauptversammlung in

Berlin 1911.
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Albert, Robert, Dr., Professor an der Forstakademie, 1902.

Eberswalde.

Albrecht, Emil, Dipl.-Ingenieur und Generaldirektor, 1900.

Hannover.

Allorge, M. Marcel, 1908. Louviers, Normandie (France).

Altona (Elbe)^ Stddtisches Museum, 1910. Altona (Elbe).

Altpeter, Otto, cand. geol., 1909. Marburg in Hessen,

Roserstr. 25.

Yon Ammon, Ludwig, Dr., Professor, Oberbergrat, 1873.

Miinchen, Ludwigstr. 16.

Andree, Karl, Dr., Privatdozent, 1902. Marburg (Hessen),

Ritterstr. 16 III (Forsthof).

Arlt, Geh. Bergrat, 1866. Berlin W 62, Kleiststr. 22.

Arlt, Hans, Dr., Bergassessor, 1911. Berlin-Schoneberg,

Miinchener Str. 30.

Arndt, Heinrich, stud, geol., 1909. Miinchen, Himmelreich-

strafie 3.

von Arthaber, G., Dr., Professor, 1892. Wien IX, Ferstel-

gasse 3.

ABmann, Paul, Dr., Kgl. Geologe, 1907. Berlin Inva-

lidenstr. 44.

Aulich, Dr., Professor an der Kgl. Mascbinenbau- und

Hiittenschule, 1907. Duisburg, Prinz- Albrecht- Str. 33.

Balthazar, Jean, 1907. Bonn, Koblenzer Str. 99.

Baltzer, Armin, Dr., Professor, 1875. Bern, Rabbental 51.

Bamberg, Paul, Fabrikbesitzer, 1902. Wannsee b. Berlin,

Kleine Seestrafie 12.

Barrois, Charles, Dr., Professor, 1877. Lille, rue Pascal 41.

Barsch, Dr., Kgl. Geologe, 1908. Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Bartling, R., Dr., Kgl. Geologe, Privatdozent, 1903. Berlin

N 4, Invalidenstr. 44.

B as chin, Otto, Kustos am Geographischen Institut der

Universitat, 1901. Berlin W 15, Pariser Str. 14A.

Basedow, Herb., Dr., Chief Medical Inspector and Chief

Protector of Aborigines, 1908. Kent- Town, Adelaide,

Siid-Australien.

Baumann,L., Dipl.-Bergingenieur, 1908. Windhuk, Deutsch-

Siidwestafrika.

Baumgartel, Bruno, Dr., Privatdozent an der Kgl. Berg-

akademie, 1910. Clausthal (Harz).

Baumhau er, H., Dr., Professor, 1879. Freiburg (Schweiz).

Beck, Carl, Dr., 1898. Stuttgart, Wagenburgstr. 10.

Beck, Richard, Dr., Professor, Oberbergrat, 1884. Frei-

berg i. S., Mei^ner Ring 10. i
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Becker, Ernst, Dr., Geologe, 1903. Peking, Universitat.

Becker, H., Chemiker, 1884. Diez (Lahn).

Behlen, H., Kgl. Forstmeister, 1908. Haiger, Reg.-Bezirk

"Wiesbaden.

Behr, Johannes, Dr., Kgl. Geologe, 1901. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Belowsky, Max, Dr., Professor, Privatdozent, Kustos am
Min.-Petrogr. Institut, 1896. Berlin N 4, Invalidenstr. 43.

Benecke, E. W., Dr., Professor, 1866. StraBburg i. Els.,

Goetbestr. 43.

Berendt, G., Dr., Professor, Geb. Bergrat, Landesgeologe

a. D., 1861. Friedenau, Kaiserallee 120.

Berg, Georg, Dr., Kgl. Geologe, 1903. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Bergeat, Alfred, Dr., Professor, 1893. Konigsberg, Uni-

versitat.

Bergmann, W., Bergwerksdirektor , 1904. Ilseder Hiitte

b. Peine.

Bergt, Walter, Dr., Professor, Direktor des Museums fiir

Yulkanologie und Landerkunde (Stiibelstiftung) im Grassi-

Museum, Privatdozent fiir Mineralogie und Petrographie

an der Universitat, 1894. Leipzig-Eutritzsch, Grafestr. 34.

Berlin, Bibliothek der Kgl. Technischen Hochschule^ 1909. Char-

lottenburg.

Berlin^ Geologisch- Paldontologisches Institut und Museum der Uni-

versitat, 1911. Berlin N 4, Invalidenstr. 43.

Beyer, Scbulrat, Professor, Dr., 1911. Dresden 27, Kantstr. 2.

Beyschlag, Eranz, Dr., Professor, Geh. Bergrat, Direktor

der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt, 1883. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Biereye, Professor, 1907. Groi3 - Lichterfelde
,

Haupt-

Kadettenanstalt, Lehrerbaus.

von Bismarck, 1898. Yierbof bei GroB-Sabow.

Blaas, Jos., Dr., Professor, 1884. Innsbruck, Gutenberg-

straBe 3.

Bl anckenborn. Max, Dr., Professor, Mitarbeiter der Geol.

Survey of Egypt und der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt,

1881. Halensee bei Berlin, Joachim-Friedrich-StraBe 57.

Bochum i. W., Westfdlische Berggewerkschaftskasse, 1905.

Bode, Arnold, Dr., Professor a. d. Kgl. Bergakademie, 1902.

Clausthal (Harz).

Bo den, Karl, Dr., Geologe, Assistent am Geolog.-Palaontol.

Institut der Universitat, 1907. Miinchen, Geolog. Institut

der Universitat, Neuhauser Str. 51.
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Boehm, Georg, Dr., Professor, 1876. Freiburg i. Br.,

Schwaighofstr. 14.

Bohm, Joh., Dr., Professor, Kustos an der Kgl. Geol. Landes-

anstalt, 1881. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Bonn, Geologisch- Paldontologisches Institut lund Museum der Uni-

versitdt, 1907. Bonn, NuBallee.

Born, Axel, cand. geol., 1911. Gottingen, Geolog.-Palaonto-

logisches Institut der Universitat.

von dem Borne, Dr., Professor, 1888. Krietern (Kreis

Breslau), Konigl. Erdwarte.

Bornemann, L. Georg, Dr., 1872. Eisenach, Wartburg-

chaussee 9.

Bornhardt, Geh. Oberbergrat, 1894. Charlottenburg, Dern-

burgstr. 49.

Borth, Post Bilderich, Kreis Mors, Deutsche Solvaywerke, Aktien-

Gesellschnft, Ahteihing Borth, 1910.

Botzong, Carl, Dr., 1907. Heidelberg-Handschuhshein],

Bergstr. 107.

Branca, Wilbelm, Dr., Professor, Geb. Bergrat, 1876.

Berlin N 4, Invalidenstr. 43.

Brandes, H., Rentner, 1889. Hoheneggelsen N. 231 (ProY.

Hannover).

Brauns, Beinhard, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1885.

Bonn, Endenicher AUee 32.

Bravo, Jose J., Professor, Direktor del Cuerpo de Ingenieros

de Minas, 1908. Lima (Peru), Apartado No. 889.

Breslau, Deutscher Markscheiderverein , 1912. Breslau YIII,

Goethestr. 69.

Breslau, Geologisches Institut der Universitat, 1910.

Broili, Ferdinand, Dr., a. o. Professor, Konservator an der

Palaontolog. Staatssammlung, 1899. Miinchen, Alte

Akademie, Neuhauser StraBe 51.

Brouwer, H. A., Dr., Staatsgeologe, 1909. Batavia (Niederl.-

Indien), Mijnwezen.

Bruhns, W., Dr., Professor, 1888. Clausthal (Harz), Kgl.

Bergakademie.

Briinn, Lehrkanzel fiir Geologie und Mineralogie a. d. k. k. Deutschen

Technischen Hochschule, 1909.
* von Bubnoff, Serge, cand. geol., 1909. Freiburg i. B.,

Maximilianstr. 5.

Bucher, Walter, cand. geol., 1910. Heidelberg, Geol. Institut

der Universitat.

Bucking, Hugo, Dr., Professor, Direktor der Geol. Landes-

anstalt, 1873. Strafiburg i. Els., Lessingstr. 7.
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Budapest, Ungarisches Nationalmuseum, Mineralogische Abteilung,

1912.

Burre, 0., Dr., Assistent am Mineraiogischen Institut der

Technischen Hochschule, 1910. Charlottenburg.

Busz, K., Dr., Professor, 1904. Miinster i. W., Heerde-

straBe 16.

Buxtorf, August, Dr., Privatdozent, 1907. Basel, Miinster-

platz 6.

van Calker, F. J. P., Dr., Professor, 1887. Groningen

(Mederlande).

C a naval, Richard, Dr., k. k. Berghauptmann und Hofrat,

1890. Klagenfurt, Buprechtstr. 8.

Capellini, Giovanni, Professor, Senator, 1884. Bologna.

Garthaus, Emil, Dr., 1910. Halensee, Joachim-Friedrich-

StraBe 11.

Chewings, Charles, Dr., 1896. Hawthorn, William-Street,

South Australia.

Clark, William Bullock, Dr., Professor, State Geologist fiir

Maryland, 1885. Baltimore, John Hopkins University.

Clarke, John Mason, Dr., Professor, State Geologist and

Paleontologist, Director New York State Museum, 1886.

Albany (New York), State Hall.

Clausthal, Kgl. Oberbergaint, 1869.

Cloos, Hans, Dr., 1909. Freiburg i. Br., Geol. Institut der

Universitat.

Cothen, Stddtisches Friedrkhs-Polytechnikum, 1908.

Cramer, Rudolf, Dr., Kgl. Geologe, 1906. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.
* Crecelius, Th., Lehrer, 1909. Lonsheim bei Alzey (Rhein-

hessen).

Credner, Hermann, Dr., Professor, Geheimer Rat, Direktor

der Kgl. Sachs. Geologischen Landesanstalt, 1865. Leipzig,

Karl-Tauchnitz-Str. 11.

Cronacher, R., Dr., Dipl.-Ingenieur, Leitender Ingenieur

der DobsinaerKupferwerke, A.-G., 1908. Dobsina(G6m6r),

(Ober-Ungarn).

Crook, Alja Robinson, Dr., Curator, State Museum of Na-

tural History, 1897. Springfield, HI., U. St. A.

D ah ms, Albert, Bergassessor, 1909. Berlin N 4, Invaliden-

straBe 44.

Dammer, Bruno, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1902. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Dannenberg, Artur, Dr., Professor, 1894. Aachen, Techn.

Hochschule.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 37
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Dantz, C, Dr., Bergwerksdirektor a. D., 1892. Berlin

NW 23, Handelstr. 1.

Danzig, E., Dr., Professor, 1901. Rochlitz i. S.

Darton, N. H., Geologist of the U. S. Bureau of Mines, 1904.
Washington, D. C.

Dathe, Ernst, Dr., Geh. Bergrat, Kgl. Landesgeologe a. D.,

1874. Berlin W 35, Steglitzer Str. 7.

D eecke
,
"Willielm, Dr., Professor, Direktor der Groi3herzogl.

Badischen Geol. Landesanstalt in Karlsruhe, 1885. Frei-

burg i. Br., Erwinstr. 37.

De la Croix, Charles, 1911. Berlin W 50, Prager Str. 25.

Delhaes, W., Dr., 1907. Buenos Aires, Casilla Correo 147.

Delkeskamp, R., Dr., 1905. Frankfurt a. M., Konig-

straBe 63.

Denckmann, August, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe,

Dozent an der Bergakademie, 1884. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Deninger, Karl, Dr., 1902. (Adresse unbekannt.)

De Stefani, Carlo, Dr., Professor, Direktor. der geologisch-

palaontologischen Sammlungen, 1898. Florenz.

Dienst, Paul, Bergreferendar, Assistent an der Kgl. Geol.

Landesanstalt, 1904. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44,

Diersche, M., Professor, Dr., 1909. Hamburg, Heimhuder-
strafie 84.

Dieseldorff, Arthur, Dr., 1898. Hamburg 25, Alfred-

strafie 48.

Dietrich, W., Dr., Assistent am Geol.-Palaont. Institut u.

Museum, 1911. Berlin N 4, Inyalidenstr. 43.

Dietz, C, Bergwerksdirektor, 1908. Kaliwerk Einigkeit

bei Fallersleben.

Dietz, Eugen, Bergassessor, Dr., 1905. Eisleben, Griine

Gasse 1.

Dinu, Joan, Dr., 1910. Freiburg i. S., Kreuzgasse 7.

Dittmann, Kurt Emil, Diplom-Ingenieur, 1911. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 98.

de Dorlodot, Henry, Abbe, Professor an der Uniyersite

catholique, 1902. Lowen in Belgien, rue de Beriot 44.

Dreyermann, Fritz, Dr., Kustos am Senckenbergischen

Museum, 1899. Frankfurt a. M.-Preungesheim, Parseyal-

straBe 10.

Du Bo is, Georg C, Dr., Direktor der Deutschen Gold- u.

Silberscheideanstalt, 1899. Frankfurt a. M., WeiBfrauen-

straBe 7.

Duft, Bergrat, 1911. Berlin W 30, Neue Winterfeldtstr. 26.
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Dyhrenfurth, Giinther, Dr., 1908. Breslau I, Schuh-

briicke 38/39.

Ebeling, Bergrat, 1894. Hannover, Tiergartenstr. 42.

Ebeling, Max, Dr., Professor, Direktor der Schillerschule,

1897. Juterbog.

Eberdt, Oskar, Dr., Kustos an der Kgl. Geologischen Landes-

anstalt, 1891. Berlin N 4, InvalidenstraBe 44.

von Eck, Dr., Professor, 1861. Stuttgart, WeiBenburg-

strai3e 4B II.

Eck, Otto, Dr., 1908. Berlin NW 21, Bundesratsufer 9.

Eller, Albert, Dr., Dipl.-Ingenieur, Direktor der West-
preuBiscben Bohrgesellschaft, 1908. Danzig,

von Elterlein, Adolf, Dr., Unterstaatssekretar a. D., 1898.

Walsrode (Hannover), Kircbstr. 6.

Emerson, Benjamin, Professor der Geologic an den Am-
berst and Smitb Colleges, 1868. Amherst (Massach.).

EndriB, Karl, Dr., Professor an der Kgl. Tecbniscben Hocb-
scbule, 1887. Stuttgart, Neue Weinsteige 75.

Erdmanns dorff er, 0. H., Dr., Kgl. Bezirksgeologe, Privat-

dozent a. d. Universitat, 1900. Berlin N4, Invaliden-

straBe 44.

Ermiscb, Karl, Bergwerksdirektor bei Eriedricbsball und
Sarstedt A.-G., 1908. Kaliwerk Eriedricbsball bei

Sebnde (Hannover).

Ernst, G., Kgl. Bergrat, 1909. Beutben, O.-Scbl.,

Vircbowstr. 12.

Escb, Ernst, Dr., 1893. Darmstadt, Roquetteweg 37.

Essen (Ruhr), Bedaktion der Deutschen Bergwerkszeitung, 1912.

Essen (Rubr), Herkulesstr. 5.

*Ewald, Bud., Dr., 1910. Konigsberg (Pr.), Geol. Institut

der Universitat.

Felix, Jobannes, Dr., Professor, 1882. Leipzig, Gellert-

straBe 3.

Eels, Gustav, Dr., 1902. Wien YI, Kostlergasse 6.

Felscb, Job., Dr., 1908. p. A. Professor Meier, Casilla 1559,

Santiago de Cbile (Sud-Amerika).

Fenten, Jose, Dr., Staatsgeologe, 1906. Buenos Aires,

Casilla Correo 1568.

Finckb, Ludwig, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, Privatdozent,

1900. Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Fiscber, H., Geb. Bergrat, 1906. Dresden.

Fischer, Hermann, Dr., 1910. Konigsberg i. Pr., Alexander-

straBe 13 1.

Fischer, Dr., Stabsarzt a. D., 1909. Veste Koburg.

37*
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Fischer, Ernst, Dr., Assistant am Geologisch-Mineralogischen

Institut, 1911. Tiibingen, Geologisch-Mineralogisches

Institut der Universitat.

Fleischer, Alexander, 1903. Breslau, Kaiser -Wilhelm-
Strafie 56.

Fliege], Gotthard, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1898. Berlin-

Wilmersdorf, Gieselerstr. 22.

Follmann, Otto, Dr., Professor, Oberlehrer, 1891. Koblenz,

Fischelstr. 38.

Fraas, Eberhard, Dr., Professor, 1890. Stuttgart, Stitzen-

burgstr. 2.

Francke, M., Bergassessor a. D., Bergwerksdirektor, 1912.

Berlin W 15, Diisseldorfer Str. 8 II.

Frank, Julius, Bergwerks- und Hiittenbesitzer, 1909. Adolfs-

hiitte bei Dillenburg.

Franke, A., TochterschuUehrer, 1910. Dortmund, Jung-

gesellenstr. 18.

Franke, G., Professor, Geh. Bergrat, 1894. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Franke, Dr., Professor, 1895. Schleusingen.

Freeh, Fritz, Dr., Professor an der Universitat und der Tech-

nischen Hochschule, 1881. Breslau, Schuhbriicke 38/39,
Geologisches Institut. Privatwohnung : Neudorfstr. 41.

Fremdling, G., Kgl. Oberbergamtsmarkscheider, 1910. Dort-

mund, Knappenberger Str. 108.

Fremery, Hermann, 1908. Aachen, Mozartstr. 12.

Frentzel, Alexander, 3)r. = 3ng., Dipl.- Ingenieur, 1906.

Tiflis, Sergiewskaia 1.

Freudenberg, Wilh., Dr., 1907. Gottingen, Baurat Gerber-

strafie 19.

Freystedt, Landesbauinspektor, Regierungsbaumeister a. D.,

1908. Posen 0 1, Konigsplatz 6 III.

Fricke, K., Dr., Professor, 1875. Bremen, Mathildenstr. 25.

Frie derichsen
,
Max, Dr., Professor, 1903. Greifswald,

Moltkestr. 4.

Baron von Frie sen, Kammerherr, Exzellenz, 1883. Karls-

ruhe (Baden).

Fritsch (= Erie), Anton, Dr. med. et phil., Direktor der

geol. -palaontologischen Sammlungen des Museums des

Konigreichs Bohmen, 1868. Prag, Jama (Grube) 7.

Fuchs, Alex., Dr., Kgl. Geologe, 1902. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Fuchs, Hubert, Bergrat, 1910. Dresden-Radebeul, Kaiser-

Friedrich-Allee 19.
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Fulda, Ernst, Bergreferendar, 1911. Halle a. S., Uiiter-

berg 7.

Gabert, Carl, Dr., Geologe, Montangeologiscbes Bureau, 1907.

Leipzig, Inselstr. 2.

Gagel, Curt, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, Dozent

an der Bergakademie, 1890. Berlin N 4, Inyaliden-

strai3e 44.

Gante, Oberbergrat, Yorsteher der Herzogl. Anhalt. Salz-

werkdirektion, 1902. Leopoldsball bei StaBfurt.

Gartner, Dr., Direktor der Wenzeslausgrube, 1904. Lud-
wigsdorf, Kreis Neurode.

Geinitz, Eugen, Dr., Professor, 1877. Rostock.

Geisenbeim er. Dr., Bergassessor, 1904. Kattowitz.

Gertb, Heinrich, Dr., Staatsgeologe, 1907. Buenos Aires

(Argentinien), Casilla Correo 679.

Gill, Adam Capen, Dr. 1891. Ithaca (New York), Cornell

University.

Glockner, Friedr., Dr., 1909. Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

von Gold beck, Wirkl. Geh. Oberregierungsrat a. D., 1875.

Hannover, Schiffgraben 43.

Gorj ano vic-Kramberger, Karl, Dr., Hofrat, Professor

und Prasident der geologiscben Kommission der Konig-

reicbe Kroatien- Slavonien , Direktor des Geologiscben

Nationalmuseums, 1898. Agram (Zagreb), Kroatien.

Goslar, Naturwissenschoftlicher Verein, 1904.

Gosselet, Jules, Professor, 1862. Lille, rue d'Antin 18.

* Gofiner, B., Dr., Privatdozent, 1911. Miinchen, Neuhauser

Strafie 51 (Mineralogisches Institut).

Gotban, Walter, Dr., Privatdozent, Assistent a. d. Palao-

botanischen Abteilung der Geolog. Landesanstalt, 1907.

Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Gottingen, Geologiscben Institut der Universitdt, 1905.

Grabau,H., Dr., Professor, Oberlebrer a. D., 1879. Leutzscb

b. Leipzig, Batbausstr. 1.

Graf, Engelbert, Scbriftsteller, 1911. Steglitz b. Berlin,

Peschkestr. 16 II.

GraBner, P. A., Oberbergrat, Generaldirektor a. D., 1889.

Scblachtensee b. Berlin, Adalbertstr. 25 A I.

Gravelius, Dr., Professor an der Technischen Hochscbule,

1905. Dresden A., ReiBigerstraBe 13.

Greif, Otto, Bergingenieur, 1907. Gottingen, Geologisches

Institut der Universitat.

Grober, Paul, Dr., 1907. StraBburg i. E., Blessigstr. Ill,

Geologisches Institut der Universitat.
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Grobler, Bergrat, 1894. Wetzlar, Hausergasse 36.

Grosch, Paul, Dr., I. Assistent am Geol. Institut der Uni-

versitat, 1907. Freiburg i. Br., Weiherhofstr. 7.

Yon Groth, Paul, Dr., Professor, Geheimer Rat, 1866.

Miinchen YI, Brieffach.

Grub enmann, Ulr., Dr., Prof., 1907. Zurich. Eidgen.

Polytechnikum.

Grupe, Oskar, Dr., Kgl. Geologe, 1899. Berlin N 4, Inya-

lidenstr. 44.

Guillemain, Constantin, Dr., 1899. Elisabethville, Bel-

gische Kongo-Kolonie.

Giirich, Georg, Dr., Professor, Direktor des Mineralogischen

Instituts, Mitarbeiter der Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt,

1891. Hamburg 5, Liibecker Tor 22.

Haack, W., Dr., Kgl. Geologe, 1908. Berlin N 4, Invaliden-

straBe 44.

Haarmann, Allan, Dr., Regierungsrat a, D., 1911. Osna-

briick. Hamburger Str. 7.

Haarmann, Erich, Dr., Kgl. Geologe, 1904. Mexico, D. F.

Apartado 1408.

Haardt,W., stud, geol., 1909. Miinchen-Gladbach, Crefelder

Strai3e, Ecke FriedrichstraBe.

Haas, Hippolyt, Dr., o. Honorarprofessor an der Uniyersitat,

Geh. Regierungsrat, 1880. Kiel, Moltkestr. 28.

Haas, Karl, Dr., 1905. Basel (Schweiz), Wellsteinplatz 3.

Hahn, Alexander, 1886. Idar a. d. Nahe.

Hahn, Felix, Dr., Curator in Palaeontology, 1907. New York
City (U.S. A.), Columbia Uniyersity, Departm. of Geology.

H ahnel, Otto, Dr. phil., Assistent am I. Chemischen Institut

der Uniyersitat, 1909. Berlin NW 5, Feldzeugmeister-

strafie 6.

Halle a. S., Kgl. Oberbergamt, 1910.

Halle a. S., Landwirtschaftliches Institut der Kgl. Universitdt Halle-

Wittenberg, 1910. Halle a. S., Ludwig-Wucherer-Str. 2.

Hambloch, Anton, 5)r.'3Tig. h. c. Grubendirektor, 1906.

Andernach a. Rh.

Hamm, Hermann, Dr. phil. et med., 1899. Osnabriick^

Lortzingstr. 4.

Haniel, C. A., 1908. Diisseldorf, Goltsteinstr. 37.

Harder, Poul, Dr., 1910. Kopenhagen, Osteryoldgade 7.

Harbort, Erich, Dr., Priyatdozent, Kgl. Geologe, 1905.

Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Harker, A., M. A., 1887. Cambridge (England), St. John's

College.
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Hafilacher, H., Bergreferendar, 1907. Berlin W 50, Mar-

burger Str. 8.

* Haupt, 0., Dr., Kustos an der geol.-mineralogischen Ab-
teilung des GroBherzogl. Landesmuseums, 1907. Darm-
stadt, Wendelstadtstr. 13 1.

Hauser, Dr., Priyatdozent, 1910. Berlin NW7, Bunsenstr. 1,

Tecbnologisches Institut der Universitat.

Hauthal, Rudolf, Dr., Professor, 1891. Hildesheim, Roemer-

Museum.
Heckel, M.

,
Bergrat, Kgl. Bergwerksdirektor, 1911. Vienen-

burg a. Harz.

Hecker, 0., Dr., Geologe, 1900. Berlin W 30, Freisinger

StraBe 18.

Heidelberg, Mineralogisch-Petrographisches Institut der Universitat^

1912.

Heidenhain, F., Dr., Professor, Oberlebrer, 1866. Stettin,

PreuBische Str. 1 III.

Heim, Albert, Dr., Professor, 1870. Hottingen- Ziiricb.

Heim, Fritz, Dr., 1910. Bayreuth, Sedanstr. 6.

Heisecke, Wilhelm, 1911. Griinau (Mark), Konigstr. 7 11.

Helgers, Eduard, Dr., 1905. Frankfurt a. M., Mendelssohn-

straBe. 69.

Freifraiilein y. Helldorf, Adda, 1911. Berlin -Charlotten-

burg, Marcbstr. 4.

Henke, Wilb., Dr., Kgl. Geologe, 1908. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Hen k el, Ludwig, Dr., Professor, Oberlebrer, 1901. Scbul-

pforta bei Naumburg a. S.

Hennig, Edwin, Dr., Assistent am Geolog. Institut der

Universitat, 1908. Berlin N 4, Invalidenstr. 43.

Henniges, L., Dr., 1911. Friedenau, Wilbelmshoher Str. 6.

Henricb, Ludwig, 1901. Frankfurt a. M., Zeil 481.

Herbing, Dr., Bergreferendar, 1904. Halle a. S., Karl-

straBe 23 I.

Hermann, Paul, Dr., Geologe, 1904. Mannbeim, Rbeinau-

straBe 19.

Hermann, Rudolf, Dr., 1904. Berlin SW 11, Tempelbofer

Ufer 32 III.

* Herrmann, Fritz, Dr., Assistent am Geol. Institut der

Universitat, 1907. Marburg a. d. Labn, Ketzerbach 12.

Herzberg, Franz, 3^a\=3ng., Dipl.-Ingenieur, 1909. Frank-

furt a. M., Riisterstr. 11.

HeB von Wicbdorff, Hans, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1904.

Berlin N 4, Invalidenstr. 44.
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van der Heyden a Hauzeur, Louis, Generaldirektor,

1903. Auby-lez-Douai (France, Nord), Compagnie Royale
Asturienne Des Mines.

Hibsch, Jos., Em., Dr., Professor, 1883. Tetschen-Lieb-

werd, Post Tetschen (Bohmen).

Hildebrand, Otto, Dr., 1901. Jena, Sonnenbergstr. lA.
Hildebrandt, Max, 1901. Berlin N 65, Triftstr. 61.

Hintze, Carl, Dr., Professor, Geh. Pegierungsrat, 1870.

Breslau, Moltkestr. 5.

Hirschwald, Julius, Dr., Professor, Geb. Regierungsrat,

1898. Grunewald bei Berlin, Wangenheimstr. 29.

Hlawatsch, Carl, Dr., Yolontar am k. k. Naturhist. Hof-

museum, miner. -petrogr. Abteilung, 1907. Wien Yl/2,

Mariahilfer Str. 93.

Hoffmann, Bergassessor, 1910. Berlin N 4, Invaliden-

strai3e 44.

Hofmann, Adolf, Dr., Professor, k. k. Hofrat, 1886. Prag,

Kgl. Weinberge.

Holine, Erich, Dr., Assistent an der Konigl. Bergakademie,

1908. Berlin C 2, GroBe Prasidentenstr. 7.

Holland, F., Oberforster, 1895. Heimerdingen, 0. -A.

Leonberg (Wiirttemberg).

Holtheuer, Richard, Dr., Professor, 1891. Leisnig i. S.

Holzapfel, Eduard, Dr., o. Professor an der Universitat,

1878. StraBburg I.E., Schweighauser Str. 28.

Horn, Erich, Dr., Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Mineral .-

Geol. Institut, 1907. Hamburg, Liibecker Tor 22.

von Hoerner, Thomas, Dr., 1909. Genf, rue des Rois 14 I.

Homes, Rudolf, Dr., Professor, 1874. Graz, Heinrich-

straSe 61/63.

Hornstein, F. F., Dr., Professor, 1867. Kassel, Weigel-

straBe 2 II.

Hornung, Ferd., Dr., 1889. Leipzig- Kleinzschocher, An-

tonienstr. 3.

Hotz, Walther, Dr., 1912. Laan a. d. Wijk, Buitenzorg

(Java).

Hoyer, Professor, 1894. Hannover, Ifflandstr. 33.

Hoyer, Carl G., Bergreferendar, 1906. Aachen, Bahnhof-

platz 1.

Huffnagel, P., Districtsgeoloog, 1909. Enschede, Meder-

lande. Hotel de Klomp.

Hug, Otto, Dr., 1897. Bern, Belpstr. 42.

Hughes, Thomas Mc Kenny, Professor. Trinity College,

Cambridge (England).
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Hugi, E., Dr., Professor, 1907. Bern (Schweiz), Geo-
logisches Institut der Uniyersitat.

Hummel, Karl, stud. geoL, 1911. Karlsruhe (Baden),

Riefstahlstr. 10.

Freiherr von Huene (v. Hoyningen-Huene), Friedrich, Pro-

fessor, Dr., Privatdozent, 1899. Tubingen.

Hussak, Eugen, Dr., Staatsgeologe, 1891. Sao Paulo

(Brasilien).

Jaffe, Richard, Dipl.-Bergingenieur, 1911. Frankfurt a. M.,

Gartnerweg 40.

Jahn, Jar. J., Dr., Professor, 1907. Briinn in Mahren,

Bohmische Technische Hochschule.

Jaekel, Otto, Dr., Professor, 1884. Greifswald, Fisch-

straBe 18.

Janensch, Werner, Dr., Kustos am Geol.-Palaont. Institut d.

Mus. f. Naturkunde, 1901. Berlin N 4, Inyalidenstr. 43.

Yon Janson, A., Rittergutsbesitzer, 1886, SchloB Ger-

dauen (Ost-Pr.).

Jentzsch, Alfred, Dr., Professor, Geh. Bergrat, Kgl. Landes-

geologe, 1872. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Joksimowitsch, Z. J., Supplent, 1908. Pirot (Serbien).

Jonker, H. G., Dr., Professor d. Palaont. u. Geol. an der

Techn. Hochschule in Delft, 1907. 's Grayenhage, Valken-

boschlaan 156,

Jung, Gust., Kommerzienrat, Direktor, 1901. Neuhiitte bei

StraBebersbach, Nassau.

Just, Wilhelm, 1890. Zellerfeld (Harz).

Kaiser, Erich, Dr., Professor, 1897. GieBen, Siidanlage 11.

Kalkowsky, Ernst, Dr., Professor, Geh. Hofrat, 1874.

Dresden-A., George-Bahr-Str. 22.

Kattowitz, Kattowitzer Aktien-Gesellschaft fur Bergbau- und Eisen-

hilttenbetrieh, 1905.

Katzer, Friedrich, Dr., Bergrat, Yorstand der Bosnisch-

herzegow. Geologischen Landesanstalt, 1900. Sarajeyo.

Kaufholz, Dr., Professor, Oberlehrer, 1893. Goslar, Vogel-

sang 4.

Kaunhowen, F., Dr., Kgl. Landesgeologe, 1897, Berlin

N 4, Inyalidenstr. 44,

Kayser, Emanuel, Dr., Professor, Geh. Regierungsrat, Di-

rektor des Geologischen Instituts der Uniyersitat, 1867.

Marburg in Hessen.

Keidel, H., Dr., Staatsgeologe, Chef der Seccion Geologia

(d. Diyision de Minas, Geologia e Hidrologia), 1909.

Buenos Aires, Maipu 1241.
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Keilhack, Koarad, Dr., Professor, Geh. Bergrat, Kgl.

Landesgeologe, 1880. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Kemmerling, G. L. L., Dipl.-Bergingeuieur, 1910. Maastricht

(Holland); z. Z. Freiburg i. B., Hildastr. 49.

Kefiler, Paul, Dr., 1907. Saarbriicken.

KeyUer, Carl, Bergreferendar, 1909. Berlin N 4, Invaliden-

strafie 44.

Kirschstein, Egon Fr.
,

Geologe und Forschungsreisender,

1902. Berlin NW 52, Paulstr. 15 II.

Kirste, Ernst, Lehrer am Karolinum, 1910. Altenburg^

Ziegelstr. 38.

Klahn, Hans, Dr., 1910. StraBburg i. E., Blessigstr.

Klaui3, Oskar, Bergwerksdirektor, 1908. Hannover, Larchen-

berg 15.

Klautzsch, Adolf, Dr., Kgl. Landesgeologe, 1893. Berlin

N 4, Invalidenstr. 44.

Klein, W. C., Districtsgeoloogfiir Siid-Limburg, 1910. Heerien,

Niederlande.

Klemm, Gustav, Dr., Bergrat, Professor, GroBherzogl. Hess.

Landesgeologe, 1888. Darmstadt, Wittmannstr.- 15.

Klewitz, Otto, Bergreferendar, 1909. Klein- Liibars bei

GroB- Liibars, Reg.-Bez. Magdeburg.

Klien, "Walter, Dr., 1. Assistent am Geologischen Institut

und der Bernsteinsammlung, 1910, Konigsberg i. Pr.,

Lange Reihe 3 II.

Klinghardt, Franz, Dr., 1910. Bonn, Geol.-palaontol.

Institut und Museum der Universitat.

Klockmann, Friedrich, Dr.. Prof., Geh. Begierungsrat, 1879.

Aachen, Technische Hochschule.

Klusemann, stud, geol., 1912. Charlottenburg, Lietzen-

burgerstr. 37.

Knauer, Joseph, Dr., Geologe, 1907. Miinchen 38, Not-

burgastraBe 6 I.

Knod, Reinhold, Dr., 1907. Trarbach a. d. Mosel.

Koch, Max, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe a. D.. 1884.

Berlin W, Frankenstr. 7.

Koehne, Werner, Dr., Kgl. Geologe, 1902. Miinchen, Lud-

wigstr. 16.

Koenigsberger, Joh., Dr., Prof., 1911. Freiburg i. Br.,

Hebelstr. 33.

Koken, Ernst, Dr., Professor, 1882. Tiibingen.

Kolbeck, Friedrich, Dr., Professor a. d. Kgl. Bergakademie,

Oberbergrat, 1901. Freiberg, Sachsen.

Kolesch, Dr., Professor, Oberlehrer, 1898. Jena, Forstwegl4.
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YOn Koenen, Adolf, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1863.

Gottingen.

Y. Komorowicz, M., 1911. Charlottenburg, Suarezstr. 32.

Konigsberg i. Pj\, Kdmgliche und Universitats-BihliotJiek, 1909.

Korn, Joh., Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1896. Berlin N 4.

InYalidenstr. 44.

Koroniewicz, Paul, Dr., 1910. Warschau, Geologisches

Institut des Kaiserl. Polytechnikums.
* Koert, Willi, Dr., Kgl. Landesgeologe, 1899. Berlin N 4,

InYalidenstr. 44.

Krahmann, Max, Professor, Bergingenieur, Dozent fiir Berg-

wirtschaftslelire an der Kgl. Bergakademie, PriYatdozent

an der Techn. Hochschule, 1889. Berlin NW 23.

Handelstr. 6.

Kraisz, Alfred, Dr., 1909. Berlin N 4, InYalidenstr. 44.

Kraencker, Jakob, Dr., Oberlehrer, 1907. StraBburg i. E.,

Graumannsgasse 11.

Krantz, Fritz, Dr., Teilhaber der Firma Dr. F. Krantz,

Rheiniscbes Mineralien-Kontor, 1888. Bonn, Herwartb-

straBe 36.

Kranz, W., Hauptmann, 1909. Swinemiinde in Pommern,
Moltkestr. 13.

Krause, Carl, ^x.-^\\<^., Beratender Bergingenieur, 1910.

Liideritzbucbt.

Krause, Paul Gustaf, Dr., Kgl. Landesgeologe, 1889. Ebers-

walde, Bismarckstr. 26.

KrauB, Hans, cand. geol., 1910. Miincben, Luisenstr. 17.

Krenkel, E., Dr., 1907. Leipzig, Steinstr. 17IIr.

Kretschmer, Franz, Bergingenieur und Bergbaubetriebs-

leiter, 1899. Sternberg (Mabren).

Krollpfeiffer, Georg, cand. geol., 1910. Berlin NW 21,

Bochumer Str. 9.

Kronecker, W., Assistent am Geol.-Palaontol. Institut, 1910.

Berlin N 4, InYalidenstr. 43.

Krusch, Paul, Dr., Professor, Abteilungsdirigent a. d. Geol.

Landesanstalt, 1894. Berlin N 4, InYalidenstr. 44.

Kiibn, Benno, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, Dozent

a. d. Bergakademie, 1884. Berlin N 4, InYalidenstr. 44.

Kukuk, Bergassessor, Geologe der Westfaliscben Berg-

gewerkschaftskasse, 1907. Bocbum, Bergscbule.

Kumm, August, stud, geol., 1911. Heidelberg, Zwinger-

straBe 11 III.

Kummerow, E., Mittelscbullebrer, 1912. Brandenburg

a. d. HaYel, Harlungerstr. 39.
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Kuntz, Julius, Diplom-Ingenieur, beratender Bergingenieur

und Montangeologe, 1905. Steglitz bei Berlin, Hohen-
zollernstr. 3.

Lachmann, Richard, Dr., Bergreferendar, 1909. Hamburg,
Magdalenenstr. 2.

Lang, Richard, Dr., Privatdozent, 1909. Tiibingen.

Laspeyres, Hugo, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1865. Bonn,

Konigstr. 33.

van der Leeden, Dr., Assistent am Mineralog.-Petrograph.

Institut der Universitat, 1910. Charlottenburg, Wind-
scheidstr. 10.

Lehmann, E., Dr., Privatdozent, 1908. Danzig -Langfuhr,

Ferberweg 19.

Lehmann, P., Dr., Realgymnasialdirektor, 1898. Stettin,

Grabower Str. 24.

Lenk, Hans, Dr., Professor, 1888. Erlangen.

Leonhard, Richard, Dr., Professor, 1894. Breslau, Kron-

prinzenstr. 72.

Leppla, August, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, 1881.

Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Lepsius, Richard, Dr., Professor, Geh. Oberbergrat, 1872.

Darmstadt, Goethestr. 15.

Leuchs, Kurt, Dr., 1907. Miinchen, Alte Akademie, Neu-

hauser Str. 51.

Lewis, Alfred Amos, 1904. Gympie, Queensland, Lawrence

Street.

Liebrecht, F., Dr., 1909. Lippstadt i. W.
van Lier, Bergingenieur, 1907. Basel, Munsterplatz 7.

Linck, Gottlob Ed., Dr., Professor, Geh. Hofrat, 1883. Jena.

Lindemann, A. F., 1884. Sidholme, Sidmouth, Devon
(England).

Lindemann, Bernh., Dr., 1907. Gottingen, Dusterer Eichen-

weg 19.

von Linstow, Otto, Dr., Kgl. Landesgeologe, 1897. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Lisson, Carlos, Professor, 1908. Lima (Peru),

von Loesch, Karl Christian, Dr. phil., Referendar a. D.,

1907. Miinchen, Leopoldstr. 6.

Loscher, Dr., Oberlehrer, 1909. Essen -Ruhr, Konigssteiner

StraBe 19 1.

Lotz, Heinrich, Dr., Kgl. Bezirksgeologe a. D., 1898.

Charlottenburg, Berliner Str. 57.

Loewe, Bergassessor a. D., Dr., Direktor des Kaliwerks

Friedrich Franz, 1910. Liibtheen (Mecklenburg).
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Yon Lowenstein zu Lo wenstein, Hans, Bergassessor,

Geschaftsfiihrer des Vereins fiir die bergbaulichen In-

teressen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, 1907. Essen

(Ruhr), Bibliothek des Bergbau-Yereins.

Bitter Yon Lozinski, Walery, Dr,, 1907. Lemberg (Ga-

lizien), Ul. Kopernika 58 11.

Lucius, Michel, Lehrer, 1909. Luxembarg-Gare.

Lucke, 0., Bergassessor a. D., 1878. Breslau II, Tauenzien-

straBe 25 pt.

Lyman, Benjamin Smith, Bergingenieur, 1870. Philadelphia

(Pa.), Locust Street 708, U. St. A.

Ma ceo, Albr., Bergassessor a. D. und Kgl. Berginspektor a. D.,

1897. Coln-Marienburg, Leyboldstr. 29.

Mad sen, Victor, Dr., Staatsgeologe und Direktor Yon Dan-
marks geologiske Undersogelse, 1892. Kopenhagen Y.,

Kastanievej 10.

Maier, Ernst, Professor, Dr., 1908. Santiago (Chile),

Casilla 1559.

Martin, J., Dr., Professor, Direktor d. Naturhist. Museums,

1896. Oldenburg, Herbartstr. 12.

Martin, Karl, Dr., Professor, 1873. Leiden (Holland),

Rembrandtstr. 19.

Mas eke, Erich, Dr., 1901. Gottingen, Rheinhauser

Chaussee 6.

Graf Yon Matuschka, Franz, Dr., 1882. Berlin W 30,

Bamberger Str. 15 I.

McClelland Henderson, J., Dr., Bergingenieur, 1895.

Johannesburg (TransYaal), P. 0. Box 1146.

Menten, Hubert, 1911. Berlin W 30, Aschaffenburger

Str. 13.

Mentzel, H., Kgl. Bergwerksdirektor und Bergassessor, 1905.

Buer (Westfalen), Lochter N 40.

Menzel, Hans, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1899. Berlin N 4,

luYalidenstr. 44.

Merzbacher, Gottfried, Dr., Professor, 1906. Miinchen,

Mohlstr. 25.

Mestwerdt, Dr., Kgl. Geologe, 1902. Berlin N 4, InYa-

lidenstr. 44.

Meyer, Erich, Dr., Kgl. Geologe, 1903. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Meyer, Erich Oskar, cand. geoL, 1907. Breslau, Schuh-

briicke 38.

Meyer, Hermann, L. F., Dr., PriYatdozent, 1905. GieBen,

Mineralogisches Institut.
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Michael, Richard, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe,

Dozent a. d. Bergakademie, 1894. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Mich els, Xaver, Gutsbesitzer, 1902. Andernach a. Rh.

Milch, Ludwig, Dr., Professor, 1887. Greifswald, Schiitzen-

straBe 12.

Mitzopulos, Constantin
,

Dr., Professor, 1883. Athen,

Akademiestr. 71.

Mohle, Fritz, Dr., Direktor, 1902. Hagen i. Westf., BuB-

krugstr. 54 II.

Mohring, Walther, Dr., Geologe der Compama Argentina de

Perforaciones, 1909. Buenos Aires, Argentinien, Calle 25

de Mayo 293.

Molengraaff, G. A. F., Dr., Professor, 1888. Delft, Yoor-

straat 60.

Monke, Heinrich, Dr., 1882. Berlin -Wilmersdorf, Jenaer

StraBe 7.

* Mordziol, C., Dr., 1908. Koblenz, Goebenplatz 18.

Morgenstern, Karl, Kaufmann, 1897. Zehlendorf, Wannsee-
bahn, Alsenstr. 42.

M razee, Ludovic, Professor, 1912. Bukarest, Universitat.

Miihlberg, Johannes, Hoflieferant, Kgl. Rumanischer Konsul,

1905. Dresden-A., Webergasse 32.

Miihlberg, Max, Dr., Professor, 1899. Aarau (Schweiz).

Miiller, Aug., Dr., 1908. Charlottenburg, Leibnizstr. 85.

Naturwissenschaftliche Lehrmittelanstalt.

Miiller, Hans, cand. phil., 1911. Berlin NW6, Luisenstr. 50.

Miiller-Herrings, Paul, Bergreferendar, 1909. Colmari.E.,

Bruatstr. 6 II.

Miilter, H. F., Bohrunternehmer, 1910. Konigslutter, Herzogt.

Braunschweig.

Munchen, Bihliothek des Paldontologisch-Geologischen Instituts, 1905.

Alte Akademie, Neuhauser Str. 51.

Mylius, Hugo, Dr., 1907. Hohenried bei Bernried am
Starnberger See (Oberbayern).

Nagele, E., Yerlagsbuchhandler, 1905. Stuttgart, Hasen-

bergsteige 1.

Naumann, Edmund, Dr., 1898. Frankfurt a. M., Zeil 114.

Naumann, Ernst, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1898. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Neubauer, Bergrat, Reprasentant und Direktor der Gewerk-

schaft Ludwig II., 1894. StaBfurt.

Niedzwiedzki, Julian, Dr., Professor, Hofrat, 1873. Lem-
berg, Technische Hochschule.
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Baron Nopcsa, Franz, Dr., 1903. Ujarad, Temesmegye,

TJngarn.

Notling, Fritz, Dr., Hofrat, 1903. Hobart (Tasmanien),

The Nook, Sandy Bay.

0 ebb eke, Konrad, Dr., Professor, 1882. Miinchen, Techn.

Hochschule, Arcisstr. 21.

Obst, E., Dr., Leiter der Ostafrika-Expedition der Ham-
burger Geographischen G-esellschaft, 1909. Daressalam,

Firma Hansing & Co.

Obmichen, H., Bergingenieur, 1899. Diisseldorf, Leopold-

straBe.

Ollerich, Ad., 1891. Hamburg, Rontzelstr. 68.

* Oppenheim, Paul, Dr., Professor, 1889. GroB-Lichter-

felde, Sternstr. 19.

Ordonez, Ezequiel, Mining Geologist and Engineer, 1898.

Mexico city, Mexico 2 a, General Prim 37.

Orth, Dr., Professor, Get. Peg. -Eat, 1869. Berlin W 30,

Zietenstr. 6B.

Osann, Alfred, Dr., Professor, 1883. Freiburg i. Br.

Oestreicb, Karl, Dr., Professor, 1908. Utrecbt.

Pap avasiliou, S. A., Dr., Bergingenieur, 1908, Athen

(Griechenland), Rue Philellinon Psylla 2 A.

V. Papp, Karl, Dr., Geologe an der kgl. Ungariscben Geolog.

Peichsanstalt, 1900. Budapest, Stefiinia ut 14.

Passarge, Siegfried, Dr., Professor, 1894. Wandsbeck bei

Hamburg.
Paul eke, W., Dr., Professor, 1901. Karlsruhe, Technische

Hochschule.

Penck, Albrecht, Dr., Professor, Geh. Regierungsrat, Direktor

des Instituts fiir Meereskunde und des Geogr. Instituts

der Universitat, 1878. Berlin NW 7, Georgenstr. 34/36,
Penecke, K., Dr., Professor, 1881. Gzernowitz, Residenz-

gasse lA.

Person, Paul, Kaufmann, 1901. Hannover, Adelheidstr. 6.

Petrascheck, Wilhelm, Dr., Sektionsgeologe der k. k.

Geolog. Reichsanstalt, 1901. Wien III, Rasumoffsky-

gasse 23.
* Pfaff, F. W., Dr., Kgl. Landesgeologe, 1887. Miinchen, Her-

zogstr. 7 II.

Pfliicker y Rico, Dr., 1868. Lima (Peru).

Philipp, Hans, Dr., 1903. Greifswald, Steinbeckerstr. 43.

Philippson, Alfred, Dr., Professor, 1892. Bonn, Konigstr.l.

Picard, Edmund, Dr., Kgl. Geologe, 1904. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.



592

Pietzcker, Franz, Dr., 1909. Tiibingen, Neue Str. 15.

Pietzsch, Kurt, Dr., Geologe der Kgl. Sachs. Landesanstalt,

1908. Leipzig, Talstr. 35 II.

Pittsburgh (^Pennsylvania)
^

Carnegie Museum^ 1911.

Plieninger, Felix, Dr., Professor, 1891. Landwirtschaftl.

Hochschule Hohenheim bei Stuttgart.

Pocta, Phil., Dr., Professor, 1908. Prag, Karlsplatz 21.

Pohlig, Hans, Dr., Professor, 1886. Bonn, Reuterstr. 43.

Polster, Bergrat, 1896. Weilburg.

Pompeckj, Jos. Felix, Dr., Professor, 1898. Gottingen.

Pontoppidan, Harald, 1907. Hamburg, Claus-Groth-Str. 12.

Porro, Gesare, Dr., 1895. Mailand, Yia Cappuccio 21.

Portis, Alessandro, Dr., Professor, 1876. Rom, Museo
geologico della Universita.

Posen, Naturwissenschaftliche Abteilung der Deutschen Gesellschaft

fiir Kunst und Wissenschaft^ 1909. (Zu senden an: Herrn

Professor Konnemann, Posen W 3, Carlstr. 19.

Potonie, Henry, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, Dozent

a. d. Kgl. Bergakademie, 1887. Berlin N 4, Invaliden-

straBe 44.

Prag, Geologisches Institut der k. k. Deutschen Universitdt, 1911.

Prag II, Weinberggasse 3.

Precht, H., Dr. h.c. Professor, Mitglied des Grubenvorstandes

und Fabrikdirektor des Salzbergwerkes NeustaBfurt,

1909. Neustafifurt bei StaBfurt.

Press el, K., Dr., Professor, 1907. Miinchen, Yictor-Scheffel-

Strafie 8 III r.

Quaas, Arthur, Dr., Kgl. Geologe, 1902. Berlin N 4, Inya-

lidenstr. 44.

Quelle, Otto, Dr., 1903. Bonn, Geographisches Institut der

Universitat, Konigstr. 3.

Quitzow, "W., Dr., Kgl. Geologe, 1908. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Raefler, Friedrich, Dr., Bergreferendar, 1908. Gera (Reufi),

Nikolaistr. 1.

Ramann, Emil, Dr., Professor, 1898. Miinchen, Ziebland-

straBe 16.

Range, Paul, Dr., Kaiserl. Geologe, Leiter der Bohrkolonne

Slid, 1905. Kuibis, Deutsch-Siidwestafrika, via Liideritz-

bucht.
* Rassmuss, Hans, Dr., Assistent a, d. Kgl. Bergakademie,

1910. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Rau, K., Dr., Kgl. Oberforster, 1905. Bermaringen, O.-A.

Blaubeuren (Wiirttemberg).
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* Rauff, Hermann, Dr., Professor, 1877. Berlin N 4, Inva-

lidenstr. 44.

Reck, Hans, Dr., 1908. Berlin N 4, Invalidenstr. 43, Geol.

Institut der Universitat.

Regel, Fritz, Dr., Professor der Geographic, 1892. Wlirz-

burg, Uhlandstr. 12 1.

Regelmann, C.
,

Rechnungsrat a. D., 1896. Stuttgart,

Cottastr. 3.

Baron von Rehbinder, Boris, Dr., 1902. St. Petersburg^

Berginstitut, Quart. 15.

Reinisch, Dr., Professor, 1905. Leipzig-Co., Siidstr. 123.

Reiser, K., Dr., Professor, 1906. Miinchen, Liebigstr. 16 IL
Remele, Ad., Dr., Professor, Geh. Reg.-Rat, 1866. Ebers-

walde, Forstakademie.

Renner, Bergreferendar, 1911. Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Renz, Karl, Dr., Privatdozent, 1903. Breslau XVIII,

Eichendorfstr. 53.

Reuning, Ernst, Dr., Prokurist der Deutschen Kolonial-

gesellschaft fiir Siidwestafrika, 1910. Liideritzbucht.

Richter, Rudolf, Dr., 1907. Frankfurt a. M., Yarrentrapp-

straBe 53 III.

Riedel, Adolf, stud, geol., 1910. Miinchen, Ainmiiller-

straBe 10 I, 1. Aufg.

Riedl, Emil, Hilfslehrer, 1911. Wohlmutshiill, Post Wann-
bach, Oberfranken.

Rimann, E.
,

Dr., Dipl.-Bergingenieur und Dipl.-Mark-

scheider, 1908. Rehoboth, Deutsch-Siidwestafrika, Post-

fach 7; ab 1. Jani: Dresden -A., Bayreuther Str. 8 II.

Rinne, Fritz, Dr., Professor, Geheimer Regierungsrat, 1887.

Leipzig, Mineral. Institut der Universitat, Talstr. 35.

Rochling, W., Bergreferendar, 1908. Saarbriicken, Kanal-

straBe 1.

Rohrer, Friedr.
,

Lehramtspraktikant, 1910. Pforzheim,

Nebeniusstr. 111.

Romberg, Jul., Dr., 1889. Zehlendorf (Wannseeb.), Land-
haus WeiB, Klein-Machnower Chaussee.

von der Ropp, Jean Friedrich, Dipl.-Ingenieur, Bergwerks-

direktor, 1911. Berlin W 8, Kanonierstr. 2.

Rosenbusch, H., Dr., Professor, Geheimer Rat, 1872. Heidel-

berg.

Rosenfeld, Paul, Dr., Rechtsanwalt, 1910. Berlin SW 11,

Anhaltstr. 16/17.

Rothpletz, August, Dr., Professor, 1876. Miinchen, Alte

Akademie, Neuhauser Str. 51.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 38
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Rumpf, Job., Dr., Professor, 1876. Graz, k. k. Poly-

technikum.

Rutten, L., Dr., 1907. Soerataja, Java, Shanghai und
Hongkong Bank.

Sabersky- Mussigbrod, Dr., 1890. Warm Springs, 51 Dear

Lodge County (Montana).

Salfeld, H., Dr., Privatdozent fiir Geologie und Palaonto-

logie, 1905. Gottingen, Geologisches Institut.

Salomon, Wilhelm, Dr., Professor, 1891. Heidelberg,

Geologisches Institut der Universitat, Hauptstr. 52 IT.

Sapper, Karl, Dr., Professor, 1888. Strafiburg i. E., Herder-

straBe 28 II.

Sauer, Adolf, Dr., Professor, Vorstand d. Kgl. Wiirtt. Geol.

Landesaufnahme , 1876. Stuttgart, Mineralog.-Geolog.

Institut der Kgl. Technischen Hochschule, Seestr. 124.

Schalch, FerdinandJ Dr., GroBherzogl. Bad. Landesgeologe,

Geheimer Bergrat, 1876. Freiburg i. Br., Rosastr. 11.

Scheffer, Bergassessor, 1912. Essen-Ruhr, Herkulesstr. 5.

Scheibe, Robert, Dr., Professor, Mitarbeiter der Kgl.. Geol.

Landesanstalt, 1885. Berlin N 4, Invalidenstr. 44.

Schenck, Adolf, Dr., Professor, 1879. Halle a. S., Schiller-

straBe 7.

Scherber, P., Dr., Admiralitatsrat, 1911. Berlin "W 15,

Lietzenburger Str. 5 pt.

Schindehiitte, Georg, Dr., 1906. Kassel, Fiinffensterstr. 8 I.

Schjerning, W,, Dr., Direktor des Kaiser-Wilhelms -Real-

gymnasiums, 1905. Berlin SW 68, Kochstr. 66 I.

Schlagintweit, Otto, Dr., Privatdozent, 1907. Wiarzburg,

Scheffelstr. 3 I.

Schlee, Paul, Dr., Oberlehrer, 1905. Hamburg 24, Immen-

hof 19.

Schlenzig, J., Dipl.-Ingenieur
,
Bergwerksdirektor , 1898.

Klingental in Sachsen.

Schlippe, 0., Dr., 1886. Leipzig- Gohlis, Menckestr. 18.

Schlunck, Job., Dr., Kgl. Geologe, 1901. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

SchmeiBer, Karl, Kgl. Berghauptmann und Oberbergamts-

direktor, 1900. Breslau 18, TaschenstraBe.

Schmidle, W., Direktor der Oberrealschule, 1909. Konstanz

(Baden).

Schmidt, Adolf, Dr., Professor, 1879. Heidelberg,

Zwingerstr. 2.

Schmidt, Axel, Dr., Kgl. Landesgeologe, 1905. Stuttgart,

Biichsenstr. 56.
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Schmidt, Carl, Dr., Professor, 1888. Basel, Miinsterplatz 6/7.

Scliniidt, Martin, Dr., Professor, Kgl. Landesgeologe, 1896.

Stuttgart, Biichsenstr. 56 11.

Schmidt, W. Erich, Dr., Kgl. Geologe, 1904. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Schmierer, Th., Dr., Kgl. Geologe, 1902. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Schnarrenberger, Karl, Dr., GroJ3herzogl. Badischer Landes-

geologe, 1904. Preiburg i. B., Bismarckstr. 7.

Schneider, Otto, Dr., Kustos an der Kgl. Geol. Landes-

anstalt, 1900. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Schneiderhohn, Hans, Dr., Assistent am Mineralogischen

Institut der TJniyersitat, 1911. GieBen, Pension Belleyue.

Scholz, E., Dr., Geologe bei der Kaiserl. Regierung, 1910.

Darersalam, Deutsch-Ostafrika.

Schondorf, Dr., Privatdozent, 1911. Hannoyer, Geolog.-

Mineralog. Institut der Kgl. Techn. Hochschule.

Schoppe, W., S)r.-3n9-f Bergwerksdirektor, 1907. Berlin-

Zehlendorf (Wannseeb.), GeorgstraBe-Erlenweg.

Schottler, W., Dr., Bergrat, Landesgeolog, 1899. Darm-
stadt, Martinsstr. 93.

Schroder, Henry, Dr., Professor, Geh. Bergrat, Landes-

geologe, 1882. Berlin N 4, Inyalidenstr. 44.

Schrodter, E., 5)r. = 3ng. h. c, 1906. Diisseldorf, Jacobi-

straBe 3/5.

S chub art
,
Hartwig, Hauptmann a. D., 1 901 . Marburg a. d. Lahn,

Obere Roserstr. 23 B.

Schucht, F., Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1901. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Schuh, Friedr., cand. geol., 1911. Niirnberg, Lenbachstr. 17.

Schulte, Ludw., Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1893, Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Schulz, Eugen, Dr., Bergrat, 1879. Coln-Lindenthal, Geibel-

straBe 33 I.

Schulze, Gustay, Dr., 1907. Miinchen, Geol.-Palaont. In-

stitut, Alte Akademie, Neuhauser Str. 51.

Schumacher, E., Dr., Landesgeologe, Bergrat, 1880. Strafi-

burg i. Els., Nikolausring 9.

Schiinemann, Ferdinand, Bergassessor, 1905. Berlin N 4,

Inyalidenstr. 44.

Schuster, Julius, Dr., Botaniker, 1909. Miinchen, Hilde-

gardstr. 8 part.

Schwarz, Hugo, Dr., 1907. Berlin W 15, Uhlandstr. 50III.

Schwarzenauer, Bergwerksdirektor, 1908. Helmstedt.

38*
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Schwertschlager, Jos., Dr., Professor, 1908. Eiclistatt

(Mittelfraoken).

Scipio, W., Regierungsassessor a. D., 1906. Mannheim, N 5.

Scupin, Hans, Dr., Professor, 1893. Halle a. S., Friedrich-

straBe 41.

Seemann, Friedrich, Dr., Privatdozent, Kustos am Stadti-

schen Museum, 1909. Aussig a. d. E. (Bohmen).

Seidl, Erich, Bergassessor, 1910. Berlin N 4, Invaliden-

strafie 4.

Yon Seidlitz, W., Dr., Privatdozent, 1906. StraBburg

i. Els.-Ruprechtsau, Parkstr. 9.

Seligmann, Gustav, Bankier, 1873. Koblenz, Neustadt 5.

Selle, v.. Dr., Bergassessor, 1909. Magdeburg, Kaiser-

straBe 42 A.

Semmel, Johannes, Bergreferendar, 1910. Louisenthal (Saar).

Semper, Max, Professor, Dr., Privatdozent, 1898. Aachen,

Technische Hochschule.

von Seyfried, Ernst, Dr., Major a. D., Mitarbeiter der Kgl.

Geol. Landesanstalt, 1895. Wiesbaden, Dambachtal 30.

Sieber, Hans, Seminarlehrer, 1908. Dresden- Strehlen,

Kgl. Friedrich-August-Seminar, Teplitzer Str. 16.

Siegen, Siegener Bergschulverein, E. 1910.

Siegert, Leo, Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1900. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Simons, Herbert, Student des Bergfachs, 1910. Charlotten-

burg, Grolmanstr. 61 III.

von Smoleiiski, Georg, Dr., 1908. Krakau, Ul. Gol^bia 18.

Sohle, Ulrich, Dr., Bergingenieur, 1891. Halle a. S., Tier-

gartenstr. 6.

Solger, Friedr., Dr., Privatdozent, z. Z. Professor a. d.

Kaiserl. Universitat zu Peking, 1900. Peking, China,

Deutsche Post.

* Sommermeier, Leopold, Dr., 1908. Rostock i. Mecklenburg,

Geolog. Institut.

Soenderop, Fritz, Dr., Kgl. Geologe, 1899. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

S org, Bergassessor, 1905. Lipine (Oberschlesien), Schlesische

Aktiengesellschaft fiir Bergbau und Zinkhiittenbetrieb.

Soergel, Wolfgang, cand. geol., 1909. Per Adr. Frau Pro-

fessor Sarrassin, Freiburg i. Br., BismarckstraBe.

Span del. Otto, 1910. Niirnberg, Verlag des General-Anzeigers

f. Niirnberg-Fiirth.

Spethmann, Hans, Dr., 1909. Berlin NW 7, Georgen-

straBe 34— 36, Geographisches Institut.
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Speyer, Carl, Dr., 1907. Braunscliweig, Techn. Hochschule.

Spezia, Giorgio, Professor, 1872. Turin, Museo mineralogico,

Palazzo Carignano.

Spitz, Wilhelm, 1907. Freiburg i. Br., GrolBherzogl. Bad.,

Geol. Landesanstalt, Bismarckstr. 7/9.

Spulski, Boris, Dr., 1909. St. Petersburg, RuBlacd, Wassil-

jewski Ostrow, 4. Linie 15. Geologisches Comite.

Stache, Guido, Dr., k. k. Hofrat, 1870. Wien III, Oetzelt-

gasse 10.

YOn Staff, Hans, Dr., Privatdozent a. d. Universitiit, 1909.

Berlin W 66, Leipziger Strai3e 115/116.

Stahl,A. F., Bergingenieur, 1899. Zarskoje-Sselo, Orange-

reinaja 16.

Stappenbeck, Richard, Dr., Staatsgeologe, 1904. Buenos

Aires (Argentinien), Division Minas, Geologia e Hidrologia,

Calls Maipii 1241.

Steenhuis, J. F. , Assistent am Geolog. Museum der Tech-

nischen Hochschule zu Delft, 1909. Bijswijk, Z. H.,

Koninginnelaan 32.

Steenstrup, K. J. Y., Dr., Mitglied der Kommission fiir

Gronlands geologisch-geographische Untersuchung, 1889.

Kopenhagen, Forchhammersvej 15.

Stein, Dr., Geh. Bergrat a. D., 1865. Halle a. S.

Steinmann, Gustav, Dr., Professor, Geh. Bergrat, 1876.

Bonn a. Eh., Poppelsdorfer Allee 98.

Sterzel, J. T.
,

Dr., Professor, Direktor der stadtischen

naturwissenschaftlichen Sammlung, 1877. Chemnitz,

Heinrich-Beck-Str. 16.

Steuer, Alex., Dr., Bergrat, GroBherzogl. Hess. Landes-

geologe, 1892. Darmstadt, Roquetteweg 6.

Stille, Hans, Dr., Professor, 1898. Hannover, Geol.

Institut der Kgl. Techn. Hochschule.

Stober, F., Dr., Professor, 1896. Gand (Belgien), Univer-

site, rue de la roseraie.

Stoller, J., Dr., Kgl. Bezirksgeologe, 1903. Berlin N 4,

Invalidenstr. 44.

Stolley, Ernst, Dr., Professor, 1890. Braunschweig, Tech-

nische Hochschule.

Stra/sburg i. E., Geologisch- Paldontologisches Institut der Universitdt

Strafsburg, 1909. Strafiburg i. E., Blessigstr. 1.

Stremme, Hermann, Dr., Privatdozent, 1904. Berlin N 4,

Invalidenstr. 43.

Stromer von Peichenbach, Ernst, Dr., Professor, 1899.

Mijnchen, Alte Akademie, Neuhauser Str. 51.
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Struck, Rud., Dr. med., Professor, 1904. Liibeck, Ratze-

burger Allee 14.

Striiyer, Giovanni, Dr., Professor, 1864. Rom.
Stiirtz, B., Mineralog. und palaontolog. Kontor, 1876.

Bonn, Riesstr. 2.

Stutzer, 0., Dr., Privatdozent fiir Mineralogie und Geologie

an der Kgl. Bergakademie, 1904. Freiberg i. S.

SueB, F. E., Dr., Professor, 1905. Wien VII, Lindengasse 46.

Taeger, Heinr., Dr., 1910. Wien XVIII, Wahringer Str. 133.

Tannhauser, Felix, Dr., Professor, Privatdozent, 1903.

Charlottenburg, Mineral.-Geol. Institut der Techn. Hocb-

scbule.

Tarnoicitz, OberschJesische Bergschule, 1905.

Tefimar, Werner, Bergreferendar, 1908. Trier, Friedrich-

Wilbelm-Str. 24.

Tbenn, Fr., Rentier, 1909. Miincben, Rumfordstr. 19 I.

Tbiem, Giinther, S)r.'3^^9-f Zivilingenieur, 1911. Leipzig,

Scbillerstr. 9.

Tboroddsen, Tborwaldur, Dr., Professor, 1885. Kopen-

bagen, V. Aaboulevard 27.

Tbost, Rob., Dr., Verlagsbucbbandler, 1891. GroB-Licbter-

felde-Ost, Wilbelmstr. 27.

Tbiiracb, H., Dr., GroBberzogi. Bad. Bergrat und Landes-

geologe, 1885. Freiburg i. B., Dreikonigstr. 50 II.

TieBen, Ernst, Dr., 1895. Berlin -Friedenau, Friedricb-

Wilbelm-Platz 6.

Tietze, Emil, Dr., Oberbergrat, Hofrat, Direktor der k. k.

Geolog. Reicbsanstalt, 1868. Wien III 2, Rasumoffsky-

gasse 23.
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Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

B. -Monatsbericlite.

Nr. 1. 1911.

Protokoll der Sitzung vom 4. Januar 1911.

Yorsitzender : Herr BranCA.

Der Yorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiilirer das Wort zur Yerlesung des Protokolls der

letzten Sitzung. Das Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten

:

Herr stud. rer. nat. KARL HuMMEL, Karlsruhe (Baden),

Biefstahlstr. 10, z. Z. Freiburg i. B., Geologisches

Institut, vorgeschlagen durch die Herren GroSCH,
V. BUBNOFF und ClOOS.

Herr cand. geol. Friedrich SchuH, Niirnberg, Len-

bachstr. 17, z. Z. Freiburg i. B., Geologisches Institut,

vorgeschlagen durch die Herren GrosCH, Kemmer-
LING und VON BUBNOFF.

Herr Bergreferendar Penner, Berlin N 4, Invalidenstr. 44,

Yorgeschlagen durch die Herren VON KOENEN, Bey-
SCHLAG und KrUSCH. /"^^^^^^ ^^^^

Herr Dr. L. Henniges, in Berlin-Friedenau, vorgeschla,^'"^^

durch die Herren Harbort, Pauff und Scheib;

Der Yorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften

Herr WAHNSCHAFFE nahm zunachst das "Wort zu

einer Pichtigstellung der Auffassungen iiber die tektoni-

schen SchichtenstOrungen auf Riigen.

In der Sitzung unserer Gesellschaft vom 2. November 1910

sprach Herr Jaekel iiber ein diluviales Bruchsystem in Nord-

deutschland, wobei er besonders auf die Storungen an der

Steilkiiste von Piigen zwischen Sai3nitz und Stubbenkammer
1
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naher einging. Dieser Yortrag ist jetzt in erweiterter Form
in diesen Monatsbericliten 1910, Nr. 11 erschienen, und es

ist dabei auch die vorhandene Literatur angefiihrt worden.

Der Umstand nun, dafi Herr Jaekel meine Ansichten iiber

die Storungen in der Rugenschen Kreide in unrichtiger "Weise

zur Darstellung bringt, notigt mich, seine Ausfiihrungen richtig-

zustellen.

Herr Jaekel schreibt S. 605 beziiglich der Storungen

auf Riigen:

„Ein Teil der Autoren, wie v. HaGENOW, Boll, t.Koenen,
RUD. und Herm. Credner nahmen im wesentlichen tektonische

Ursacben zur Erklarung der Storungen an, wabrend diese von

JoHNSTRUP, Berendt, Wahnschaffe, Geikie, Philippi und

anderen wesentlicb auf den Eisdruck zuriickgefiibrt werden,

oder nocb andere, wie CoHEN, Deecke, BaltzeR, fiir eine

Kombination beider Faktoren eintraten."

Ferner heifit es S.

„Icb babe den Eindruck, daB die bier Yorgetragenen An-

scbauungen, die sicb mit den Spezialbeobachtungen so yieler

bervorragender Geologen decken, langst Gemeingut der nord-

deutscben Geologie waren, wenn nicbt zufallig die klarsten

Profile in Biigen gerade zuletzt durcb E. Philippi ganz als

Eisdruckwirkungen gedeutet worden wiiren, und wenn nicbt

der maBgebende Geologe Norddeutscblands, Fel. WahnSCHAFFE,
in seiner Geologie unseres Flacblandes in alien diesbeziiglicben

Streitfragen die Entscbeidung Yon den tektoniscben Problemen

auf die Frage des Eisdruckes abgelenkt batte."

Demgegeniiber mocbte icb nur zwei Satze aus der 3. Auf-

lage meiner „0b erf 1 acb engestaltung des norddeutscben
Flacblandes" (1909) zitieren, die icb niederscbrieb, nacbdem
icb zu Pfingsten 1908 die Profile an der Steilkiiste der Halb-

insel Jasmund Yon neuem besicbtigt und dabei wiederum die

feste IJberzeugung gewonnen batte, da6 es sicb bier um tek-

toniscbe Storungen der letzten Interglazialz eit bandele.

In dem Kapitel liber Jiingere tektoniscbe Scbicbten-
storungen ist S. 78 zu lesen:

„Nacb ibm (Philippi) fand das Inlandeis an der Kreide

und dem ibm aufgelagerten alteren Diluvium ein erbeblicbes

Hindernis. Es soil daber wie ein Keil gewirkt, von der

Kreide einzelne Scbollen losgerissen, vor sicb bergescboben und
in sudwarts geneigten Unterscbiebungen eine Eiripressung

des Diluviums unter die bangende Kreide bewirkt baben.

Eine derartige, sicb regelmafiig wiederbolende Unterscbiebung

«iner Beibe dislozierter Kreidescbuppen samt dem ibnen kon-



kordant auflagerndeD Diluyium durch den seitlichen Druck
des Inlandeises erschien mir jedoch trotz der zuversichtliclien

Darlegungen PniLTPris schwer yerstandlich ; denn nach meiner

Ansiclit muBten die Lagerungsverhaltnisse soldier yor dem
Eisrande hergeschobenen und scliliefilich in die Kreide wieder

eingepreBten Kreide- und Diluyialschollen yiel imregelmaBiger

sein, als sie in Wirklichkeit sind. DeeCKE hat sich bereits

in seiner Geologie yon Poramern (S. 288) gegen die Annabme
yon Unterschiebungen gewendet, die mecbanisch erst nocb zu

erklaren sein wiirden."

Ferner beifit es daselbst S. 79:

„An der Rabenklinte siidlicb yon den Wissower Klinten

ist das dreiteilige Diluyium, wie die beigefiigte Fig. 2 zeigt,

sebr gut aufgescblossen. Es liegt konkordant auf der liegen-

den Kreide, wabrend die bangende wiederum aufgewolbte

Feuersteinzonen zeigt. Icb balte dies fiir Scbleppungserscbei-

nungen, nicbt wie Philippi fiir einen Beweis yon glazialer

Unterscbiebung. Der obere Gescbiebemergel scbneidet die

bangende Kreide diskordant ab und lafit bierdurcb wieder

erkennen, dai3 die Yerwerfungen der Riigenscben Kreide zur

Interglazialzeit erfolgt sein miissen."

Im Anscblui3 bieran sei es mir nocb gestattet, iiber die

Altersb estimmung der Riigenscben Dislokationen einige

Worte binzuzufugen. Bereits 1886 batte VON KOENEN ibre

tektoniscbe Natur beryorgeboben und fafite sie mit den anderen

yon ibm bescbriebenen Dislokationen im nordwestlicben Deutscb-

land als „postglazial" auf, weil er auf den boberen Kreide-

felsen Biigens kein oberes Diluyium anerkennen wollte. Bei

Oelegenbeit der Exkursion der Greifswalder Geologenyersamm-
lung nacb Riigen im August 1889 macbte icb jedocb auf

Grund meiner friiberen Beobacbtungen yon 1882 darauf auf-

merksam, da6 die tektoniscben Storungen yon dem oberen

Gescbiebemergel diskordant uberlagert werden, also alter als

dieser, aber jiinger als die gemeinsam mit der Kreide yer-

worfenen unteren Diluyialscbicbten sein miifiten und daber in

die Mitte der Diluyialperiode zu setzen seien, worauf aucb

H. Gredner in seinem Bericbte zustimmend bingewiesen bat

(diese Zeitscbr. 1889, S. 368). Die jetzt allgemein giiltige

Bestimmung der Riigenscben tektoniscben Storungen als inter-

glazial gebt daber auf meine Beobacbtungen und Darlegungen

zurlick. (Vergl. V. KOENEN, diese Zeitscbr. 1890, S. 58—61.)
Mit den Ansicbten Jaekels iiber die Bedeutung yieler

yon mir fiir glazial gebaltenen Scbicbtenstorungen in Nord-

deutscbland kann icb micb augenblicklicb nicbt auseinander-

1*



setzen. Ob die groBen tektonischen Storungen in Norddeutsch-

land wirklich durchweg interglazial sind, wie Jaekel anzu-

nehmen geneigt ist, muB erst noch durch eingehende Kritik

iind tatsachliche Beweise klargelegt werden.

Herr GAGEL fiihrte im AnschluB daran folgendes aus:

Im Anschlufi an die vorhergehenden Ausfiihrungen von

Herrn Geheimrat WahnSCHAFFE mochte ich mit einigen Worten
darauf hinweisen, daB auch unter den anderen „norddeutsclien

Geologen" schon seit selir langer Zeit sehr ahnliche Anschau-

ungen vertreten sind, wie sie Herr Jaekel jetzt — mit mii3-

billigenden Bemerkungen gegen die „norddeutschen Geologen" —
als etwas Neues hinstellen mochte.

Mein yerstorbener Kollege BeuSHAUSEN hat, ebenso "wie

ich (und G. Mullek), seit 1891, seit wir zusammen die Profile

Riigens gesehen haben, stets in den gar nicht so seltenen

Diskussionen iiber diesen Gegenstand den Standpunkt yer-

treten, daB es nicht glaziale, sondern tektonische, zur letzten

Intergl azial zeit erfolgte Storungen wareo, die auf Riigen

sichtbar sind, und die also wahrscheinlich auch anderswo im
Diluvium das altere Gebirge iiber die Diluvialschichten ge-

bracht batten.

Auch literarisch ist dieser Standpunkt von uns schon seit

langem vertreten, nicht nur von G. MuLLER, dessen wesent-
lichste Beweispunkte zu dieser Frage^) Herr JAEKEL nicht

erwahnt, sondern auch von Krause, Maas und mir^), was Herr

Jaekel iiberhaupt gar nicht erwahnt, und von HOLZAPFEL
und meinen im Rheinland arbeitenden Kollegen, die nur

ganz nebenher als „verschiedene Geologen" zitiert werden,

trotzdem hier ebenfalls die deutlichsten Beweise^) fiir die von

Herrn Jaekel vertretene Ansicht geliefert sind.

^) G. Muller: Zur Altersfrage der N—S-Storungen in der Kreide
von Liineburg. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1900, S. 1— 6.

2) C. Gagel Z.B.: Diese Zeitschr. 1905, S. 165 a. 270. Jahrb. d. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. 1905, XXVI, S. 252; 1906, XXVII, S. 406;

1910, 31, Teil 1, H. 1, S. 206-207. Besonders an letzter Stelle habe
ich meine diesbezuglichen Ansicliten mit alter wiinschenswerten Scharfe

formuliert. G. MaaS: Diese Zeitschr. 1901, 63, H. 4, S. 107 vorletzter

und letzter Absatz, besonders Zeile 3—7 von unten.

P. G. Krause: tiber Dilavium, Tertiar, Kreide und Jura in der
Heilsberger Tief bohrung. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908,
XXIX, H. 2, S. 191-192.

2) AuBer E. Holzapfel: Beobachtungen im Diluvium der Gegend
von Aachen. Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1903, XXIV
S. 491— 95; besonders
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Da6 ich selbst diesen Standpunkt gegeniiber den Herren

Yom geologischen Universitats-Institut in Berlin, speziell gegen

PhilIPPI, mit aller Scharfe ^und allem denkbaren Nachdruck
vertreten und dabei besonders auf das analoge Beispiel Sylts

bingewiesen babe, gebt scbon aus den Angaben . PniLlPPis

in dessen Arbeit hervor (S. 47—48 des Separatabdrucks, 214
der Z. f. G.) und daraus, daB dieser auf meine wiederholten

Hinweise von der Unmoglichkeit eines glazialen Scbubes

wegen der Schubrichtung den Begriff der „Unterschiebungen"
konstruierte, um seine Auffassung zu retten.

DaB die sicber vorbandenen glazialen Storungen erst die

Folge der groBartigen tektoniscben, interglazialen Storungen

sind bzw. erst durcb sie ermoglicbt wurden, ist — wegen
der wurzellos im jungen DiluYium scbwimmenden Tertiar-

P. G. Krause: Tiber einen fossilfiihrenden Horizont im Haupt-
terrassendiluvium des Niederrheins. Ebendal909, XXX, H.l, S.92ff.; und

G. Fliegel: Zur Kenntois von Tertiar und Diluvium zwischen
Niederrheiu und Eifel. Ebenda 1904, XXV; ferner

W. Wolff: Zur Kenntnis von Tertiar und Diluvium am Jvlieder-

rhein. Ebenda, S. 552.

A. QuAAS: Zur Geologie des Nordrandes der Eifel und des west-

lichen Teiles der niederrheinischen Bucht. Ebenda 1907, S. 1006—11.
G. Fliegel: Das linksrheinische Vorgebirge. Diese Zeitschr. 1906,

58, S. 295-298.
P. Kruscii und W. Wunstorf: Das Steinkohlengebiet NO der

Rur. „Gluckauf-' 1907, 43.

G. Fliegel: Rheindiluvium und Inlandeis. Verhandl. Naturh.

Verein. f. Rheinland-Westfalen 1909, 6«, S. 331-332.
W. Wunstorf: Der tiefere Untergrund des nordlichen Teils der

niederrheinischen Bucht. Ebenda, S. 338; ferner

G. Fliegel, E. Kaiser und A. Qua as: Erlauterungen zu den
Blattern der geologischen Karte von PreuBen, Lieferung 142, 1908
(Buir, Jiilich, Bergheim, Briihl, Kerpen, Frechen); sov^ie

G. Fliegel, A. Quaas: Erlauterungen zu Blatt Sechtem, Erp
und VettweiB. Lieferung 144 der geologischen Karte von PreuBen, 1909.

Erst Ende 1910 erschienen, also so spat, daB sie Herrn Jaekel
wohl kaum bekannt sein konnten, siud folgende Arbeiteu, die aber der

Vollstan Jigkeit wegen nachgetragen seien:

G. Fliegel: 1. Die Tektonik der Diederrheinischen Bucht usw.,

und 2. Zur geologischen Exkursion in das Kolner Braunkohlengebiet.

KongreB fiir Bergbau usw , Diisseldorf 1910, S. 54 ff.

G. Fliegel und J. Stoller: Jungtertiare und altdiluviale pflanzen-

fiihrende Ablagerungen im Niederrheingebiet. Jahrb. d. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. 1910, H. 1, S. 233.

G. Fliegel und W. Wunstorf: Die Geologie des niederrheini-

schen Tieflandes. Abhandl. Geol. Landesanst. 1910, N.F. 67, S. 129
bis 172.

G. Fliegel: Die miocane Braunkohlenformation am Niederrhein.

Ebenda, H. 61.
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schollen — ebenfalls von mir schon mehrfach, zuletzt in meiner

Arbeit iiber die Litorinasenkung, deutlichst vertreten worden.

Da man bei Herrn Jaekel eine so weitgehende Un-
kenntnis der Literatur doch nicht gut voraussetzen darf, iim

so weniger als ihm, der doch 15 Jahre am Berliner geologischen

Universitats-Institut tatig und fast standiger Besucher der

Sitzungen (und Nachsitzungen) der Deutschen Geologischen

Gesellschaft war, die hauiigen Diskussionen liber dieses Thema
und unsere miindliche Yerteidigung unseres Standpunktes, be-

sonders in bezug auf Rligen, unmoglich unbekannt geblieben

sein konnen — in der Dezember-Sitzung 1901 (a. a. 0. 53,

S. 107, vorletzter und letzter Abschnitt!) ist, gegeniiber

Jaekel, der damals noch einen ganz andern Standpunkt

vertrat, besonders von Maas mit aller Scharfe der
Standpunkt interglazialer, tektonischer Storungen yer-

teidigt! — , so ist die diesbeziigliche, yorher schon von

Herrn Geheimrat Wahkschaffe beleuchtete Stelle seines Auf-

satzes, daB die vorgetragenen Anschauungen nicht „langst

Gemeiugut der norddeutschen Geologic waren", und das vollige

Verschweigen der oben — besonders ad 1 und 2 — angefuhrten,

das Gegenteil beweisenden Stellen schwer erklarlich und schwer

verstandlich und zum mindesten sehr eigenartigl

Herr Jaekel muB daher auch wissen, daB meine oben

angefiihrten Kollegen und auch ich in dieser Frage groBenteils

sehr viel weiter gehende Anschauungen vertreten haben, als.

es Herr Waiinsciiaffe tat und z. T. jetzt noch tut. Seine

Bemerkung von dem „maBgebenden Geologen" Norddeutscli-

lands, Tel. WahnsCHAFFE, ist also ebenso schwer verstandlich.

— Mir ist nicht bekannt, dafi irgendeiner meiner Kollegen in

der vollig freien AuBerung und Verfechtung seiner Ergebnisse

und Anschauungen durch Herrn Geheimrat WahnsCHAFFE
jemals irgendwie beschrankt oder beeinfluBt worden ware!

(Vgl. z. B. die zitierte Stelle von Maas.)
"Wenn allerdings Herr Jaekel die jetzigen Auffassungen

WahnSCHAFFEs speziell iiber Rugen nicht ganz falsch dar-

gestellt und unsere andern iiberhaupt nicht besprochenen Ar-

beiten und AusfLihrungen wenigstens teilweise angefiihrt hatte,.

so ware damit schon der groBte Teil seines Vortrages ge-

geben gewesen, und der Passus S. 610^ letzter Absatz, daB die

dort vorgetragenen Anschauungen „den allgemeinen, aber
durch nichts begriindeten Annahmen" widerspr echen ,,

hatte nicht geschrieben werden konnen.

Herr Jaekel tragt also jetzt als seine Ent-
deckung vor, was meine Kollegen und ich seit jeher
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Tertreten und nachweislich gegenuber ihm und den
Herren vom Berliner Univers itatsinstitut mit aller

Energie yerteidigt haben!! (z. B. diese Zeitschr. 53, 1901,

Heft 4, S. 107, Zeile 3— 7 von unten!); erwahnt aber diese un-

zweifelhaft erweisbare Tatsache nicbt nur mit keinem Wort,

sondern stellt obenein die Sache so dar, dal3 diese jetzt von

ihm vertretenen Auschauungen „den allgemeinen, aber durch

nichts begriindeten Annahmen widersprachen, da6 seit dem
Tertiar keine bedeutenden Storungen in unserer Erdkruste

eingetreten seien." Eine Aufklarung fiir dieses immerhin

nicht gewohnliche Verfahren ware also recht wlinschenswert.

Da6 Herr Jaekel irgendeinen neuen, nocb nicht be-

kannten Beweis zu dem Yortragsthema oder zu einem bisher

noch nicht bekannten diesbeziiglichen Punkt gebracht hatte,

kann ich leider nicht finden; wo er seine Anschauungen auf

seiner Ansicht nach dahin gehorige, aber bisher noch nicht

dabei erwahnte Punkte ausdehnt, wie z. B. Riidersdorf, fehlt

ein Beweis, soviel ich sehen kann, vollstandig; es ist moglich,

duB dem so ist, aber bewiesen hat es Herr JaekEL nicht.

Nachtraglicher Zusatz. Nachdem ferner seit mehr als

"20 Jahren von alien in Norddeutschland arbeitenden Geologen

einstimmig bekundet und vielfaltig bewiesen ist, da6 die groBen

Endmoranenziige Mecklenburgs und Pommerns niclit einer be-

sonderen Eiszeit entsprechen, sondern Riickzugsbildungen
einer Vereisung sind, die nach weisli ch (ununterbrochene Decke
des Oberen Geschiebemergels bis weit auBerhalb der Endmoranen

;

dieselbe Geringfiigigkeit der Verwitterung hinter und ziemlich

weit vor denselben!) sehr viel waiter siidlich und slidwest-

lich gereicht hat als diese Endmoranen, ist die hypothetische Form
der betreffenden Bemerkung Jaekels S. Gio ebenfalls schwer

verstandlich. Zugunsten der gegenteiligen Ansicht hat sich bis-

her m. W. nur die Stimme Geikies erhoben, der doch wohl

selbst nicht den Anspruch machen wird, ein genauer Kenner

des norddeutschen Diluviums zu sein; aber alles, was im
Verlaufe eines Vierteljahrhunderts an tatsachlichen Fest-
stellungen durch die Kartierung in Norddeutschland erfolgt

ist, scheint in den Augen mancher Gelehrten nicht in Betracht

zu kommen gegeniiber theoretischen Spekulationen, die k ein en

Beweis fiir sich, aber viele Beweise und alle Wahr-
scheinlichkeit gegen sich haben — ein sprechender Hin-

weis auf die Wertschatzung, deren sich die Ergebnisse der

Kartierung in gewissen Kreisen erfreuen ! Die fast vollige

Ignorierung (bzw. ganz beilaufige und zum Teil namenlose



Zitierung) der Arbeiten meiner KoUegen, die ich vorher fest-

gestellt habe, ist wohl zum Teil auf dieselbe Anschauung
zuriickzufuhren.

Herr 0. STUTZER sprach „Ober genetisch wichtige

Aufschliisse in den Schwefelgruben Siziliens*'.

Im Yergangenen Herbste unternahm ich zum Studium

von Scbwefellagerstatten eine Studienreise^) nach Sizilien.

Ich lernte auf dieser Reise einige Aufschliisse kennen, welche

fiir die Frage nach der Entstehung der dortigen Schwefel-

lagerstatten von Bedeutung sind.

Bevor ich auf diese genetisch wichtigen Aufschliisse aber

naher eingehe, sei es mir erlaubt, einen kurzen genetischen

IJberblick iiber Schwefellagerstatten im allgemeinen zu geben.

In Gebieten tatiger Yulkane trifft man oft Stellen, welche

mit gelbem Schwefel iiberkrustet sind. Aus Solfataren steigen

in diesen Gegenden noch jetzt Dampfe und Gase auf, welche

einen Geruch nach schwefliger Saure verbreiten und Schwefel

an den Wanden ihrer Austrittsoffnungen absetzen.

In friiheren Zeiten war man geneigt, die Entstehung aller

abbauwiirdigen Schwefellagerstatten auf ahnliche Prozesse zu-

riickzufiihren. Bei genaueren Untersuchungen erwies sich

jedoch diese Annahme in ihrer Allgemeinheit als unrichtig.

Nur einige wenige Vorkommen verdanken dem Yulkanismus

ihr Dasein. Fiir die Weltproduktion kommen von diesen

wenigen allein die japanischen Schwefellagerstatten in Betracht,

welche in alten Kraterseen oder am Gehange alter oder noch

tatiger Yulkane lagern.

Die Bildung des Schwefels bei Yulkanen dachte man
sich bisher durch den Yerlauf einer Beaktion zwischen H2 S

und SO2, wobei sich 0 bildete, und Schwefel frei wurde.

Auf Grund eingehender Untersuchungen von Brun muB die

Annahme dieser chemischen Reaktion bei Bildung vulkanischen

Schwefels jedoch als irrtiimlich zuriickgewiesen werden.

Brun wies zunachst auf die Unmoglichkeit hin, daB H2S
und SO2 aus einem Kanale gemeinsam austreten konnen.

Wiirde die Reaktion in dem eben angedeuteten Sinne ver-

laufen, so miiBten fiir die Gase HgS und SO2 zwei getrennte

Zufuhrkanale existieren, was in den meisten Fallen aber aus-

^) Darch Yermittlung des Herrn Baldacci-Roui unterstiitzten

mich bei diesem Studiam in liebenswiirdigster Weise einige Herren
Ingenieure in Caltanissetta.
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geschlossen ist. Nach seinen eingehenden Beobachtungen am
Pico de Teyde sowie auf Java erscheint Yielmehr der Schwefel

als Schwefeldampf oder als submikroskopisclier Staub in einem

C02-Strome. Trifft dieser Gasstrom Wasser unter 100^, so

kondensieren sich die Schwefeldampfe zu Schwefelmilch. Ist

wenig Wasser vorhandeii, so krystallisiert sich der Schwefel

der Gase bei einer Temperatur Yon 100— 110" an den

Wanden der Solfatarenoftnung aus, wo er sich in kompakten
Massen festsetzt und die Enge graduell yermehrt. Bei noch

hoherer Temperatur (192— 270°) schmilzt der Schwefel, fliefit

dann iiber die Gesteine und entziindet sich.

Durch derartige Prozesse ist auch die Entstehung der

japanischen Schwefelvorkommen zu erklaren.

Alle anderen Typen von Schwefellagerstatten haben mit

Yulkanismus direkt nichts zu tun.

Als erste dieser nicht vulkanischen Typen seien Schwefel-

gange genannt. Dieselben besitzen fiir den Weltmarkt so gut

wie keine Bedeutung. Nur in Mexiko werden sie interimistisch

abgebant, \vo sie bei Conejos einen cretaceischen Kalkstein

durchsetzen. Dieselben bestehen nach E. BoSE in ihrer Mitte

aus reinem Schwefel, welcher seitlich zunachst durch Kiesel-

saure verunreinigt wird und dann in Gips iibergeht, worauf

der Kalkstein des Nebengesteins folgt. Die Entstehung dieser

Gauge fuhrt BoSE auf die Tatigkeit schwefelwasserstoffhaltiger

Quellen zuriick. Diese oxydierten in den oberen Teufen ihren

mitgefiihrten Schwefelwasserstoff (H3 S) zu Wasser (H2 0) und
Schwefeldioxyd (SO2), welch letzteres den Kalkstein am Sal-

bande in Gips umwandelte. In einer spateren Phase war die

Oxydation, vielleicht infolge Yerstopfung der Spalte, geringer,

und es konnte Schwefelwasserstoff (H^ S) alsdann nur zu

Wasser (HgO) und Schwefel (S) oxydiert werden, wobei sich

der reine Schwefel absetzte. Auch im KaukasusO und siid-

lich Grossny bei Gik-Salgan sind derartige Schwefelgange in

Kalkstein bekannt, die ebenfalls auf die Tatigkeit friiherer

Schwefel quellen zuriickzufiihren sind. Noch heute treten zahl-

reiche Schwefelquellen in dieser Gegend zutage.

Als dritter, zugleich letzter und wichtigster aller Schwefel-

lagerstattentypen ist die sedimentare Schwefellagerstatte zu

nennen. Zu diesen sedimentaren Lagerstatten gehoren die

nationalokonomisch wichtigsten Vorkommen, wie die Lager-

statten in Italien, Galizien, Oberschlesien, Louisiana usw\

^) Siehe 0. Stutzer: Die wichtigsten Lagerstatten der Nicht-Erze.

Berlin 1911.
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Der einzige Beweis fiir die sedimentare Entstehung aller

dieser Schwefelvorkommen ist die Lagerung des Schwefels.

Auf die Lagerung des italienischen
,

speziell sizilianischen

Schwefels sei im folgenden deshalb kurz eingegaDgen.

Die gr6i3te Schwefelproduktion Italiens liefert Sizilien,

Nicht unbetraclitliclie Schwefelmengen werden aber auch im
nordlichen Mittelitalien sudlich Bologna gewonnen, in der

Romagna und in den Marken, ferner in Campanien (bei Bene-

vent, nicht weit von Neapel) und in Kalabrien.

Alle diese italienischen Schwefelvorkonimen liegen inner-

halb derselben Schichtenserie, welche von E. Ka^SEK und
Deecke als Unterpliociin , von vielen italienischen Forschern

als Obermiocan bezeichnet wird. Lagerung und Schichtenfolge

ist in alien diesen Ablagerungen aufierst ahnlich, und wir

konnen dieselben Profile in Lagerstiitten Siziliens, Kalabriens

und in der Romagna aufnehmen; in welchen wir in den liegenden

Teilen Tripelschiefer und im Haugenden Gips antreffen. Schon

diese grofie Verbreitung der italienischen Schwefellager inner-

halb iihnlicher und gleichzeitiger Sedimente spricht fiir eine

sedimentare Entstehung und gegen eine vulkanische Bildung.

Anhanger einer epigenetischen Entstehung der italienischen

Schwefellagerstatten — gleichgiiltig, ob sie an valkanischen

oder nichtvulkanischen Ursprung denken — miissen auch

viele negative Erscheinungen erklaren, von welchen einige

genannt seien. Auf Sizilien liegen iiber den schwefelfiihrenden

Gesteinen und unter dem Tripelschiefer machtige Gipse, welche

keinen Schwefel fiihren. Bei einer epigenetischen Entstehung

des Schwefels, gedacht etwa als Reduktion des Gipses durch

bituminose Substanz, muBten aber Schwefelstocke im Gips

entstehen, was indessen nicht der Fall ist. Yielmehr findet

sich der Schwefel in gewissen Kalkstein- und Mergelbanken

unter dem Gipse. Auch die auf Sizilien iiber dem Gipse

lagernden Kalksteine sind sehr poros und enthalten keinen

Schwefel. Eine befriedigende Erklarung fiir diese nnd viele

andere negative Erscheinungen bei einer epigenetischen Ent-

stehung der sizilianischen Schwefellagerstatten ist aber bisher

nicht gegeben.

Einbettungsmasse des italienischen Schwefels ist Kalk-

stein oder Mergel. Diesem ist der Schwefel entweder feia

eingesprengt — oder in Form groJSerer Knollen und unregel-

mafiiger Putzen eingelagert — oder in diinnen, etwa finger-

dicken Schichten zwischengelagert.

Diese letztere Struktur, welche in Sizilien den Namen
„soriata" erhalten hat, ist fiir eine sedimentare Entstehung
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besouders beweisend. Wir finden sie aufier in Sizilien auch

in der Romagna und in Swoszowice in Galizien. Der vom
k. k. Ackerbau-Ministerium heransgegebene Atlas dieser letzteren

Lagerstatte weist mebrere Bilder dieser gebanderten Vor-

kommen auf.

Auf Sizilien konnte ich diese Struktur genauer studieren

in der Grube Gessolungo-Trigona. .Es sind bier zwei Schwefel-

floze bekannt: ein unteres yon ca. 3 m und ein oberes von

ca. 4 m Macbtigkeit. Sie sind durcb ca. 70 cm Zwischen-

mittel getrennt. Das Einfallen der Scbicbten betragt 16*^.

Beide Floze besteben aus einander parallelen, regelmaBigen

Ablagerungen reinen gediegenen Scbwefels von etwa Finger-

dicke mit doppelt oder mebr so breiten Zwiscbenlagen eines

mergeligen Kalksteins. Die Floze sind in der betreffenden

Grube auf etwa 200 m Lange aufgescblossen und gewahren

einen der scbonsten Anblicke, die ein GrubenaufscbluB iiber-

haupt bieten kann.

Die Scbwefelbander dieser Vorkommen sind meist dicht.

Mitunter aber zeigen sie an ihrem oberen Ende aucb eine

hoble Scbicbtfuge, in welcbe Yon der Decke herab Calcit-

krystalle bineinragen. Auf dem sonst kompakten Scbwefel

baben sicb in diesem Falle aucb sekundare Scbwefelkrystalle

angesiedelt. Diese Hoblraume, die im Liegenden also von

Scbwefel, im Hangenden aber von einer Calcitlage begrenzt

werden, sind mitsamt ibren Krystallen durcb sekundare Auf-

losungen und Umsetzungsprozesse entstanden. Wie iiberbaupt

alle jene scbonen Scbwefel-, Gips- und Colestinkrystalle, welcbe

die sizilianiscben Gruben fiir die mineralogiscben Sammlungen
der ganzen Welt liefern, sekundare Produkte sind, die sicb

auf Kliiften oder Spalten neu gebildet baben.

Die typiscben gebanderten Schwefelscbicbten zeigten nun

in der Grube Gessolungo-Trigona zwei Erscbeinungen^), welcbe

sicb nur bei Annabme einer primaren, sedimentaren Ablagerung

des Scbwefels gut erklaren lassen. Es sind dies typiscbe

Diagonalstruktur, oft mebrfacb ubereinander wiederbolt, wie

wir sie sonst an Sandsteinen kennen, und zweitens eine Erosion

des unteren Flozes Yor Ablagerung des oberen. Bei dieser

Erosionserscbeinung scbneiden die einzelnen Scbwefelscbicbten

gegen die Erosionsmulde scbarf ab. Die Mulde selbst ist mit

dem sonst 70 cm macbtigen Zwiscbenmittel, dem bituminosen

Tone, angefiillt. Die iiberlagernden Scbwefelscbicbten laufen

^) Es ware im Interesse der Wissenschaft sehr zu begriiBen, wenn
derartige Aufschliisse in (Farben-)Photographie festgehalten wiirden.
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ungestort dariiber weg. Besonders diese letztere Erscheinung

ist fiir eine sedimentare Entsteliung dieses Schwefels geradezu

beweisend. Eine Verdrangung ehemaliger diinner Gipsschichten

in diesem Kalkstein durch Schwefel ist jedenfalis ausgeschlossen,

zumal die iiberlagernden machtigen Gipse keinen Schwefel

flihren.

Durch alle diese angefiihrten Beobachtungen scheint die

sedimentare Entstehung der sizilianischen Schwefelvorkommen
aui3er allem Zweifel zu sein, wie es von italienischen Geologen,

welche eingehend die dortigen Schwefellagerstatten studieren

konnten, auch schon immer behauptet wurde.

Schwieriger ist aber die Frage nach dem Yerlauf der

chemischen Prozesse, welche zur Bildung der Schwefelablage-

rungen fiihrten. Auf diese sei an dieser Stelle nicht naher

eingegangen. Erwahnt sei nur, daU der Schwefel gr6i3tenteils

wohl durch Oxydation von Schwefelwasserstoff entstanden ist,

und zwar entweder anorganisch, nach der schematischen Formel:

HaS-hO = HoO-j-S, oder organisch, unter Beihilfe niedriger

Lebewesen, der sog. Schwefelbakterien. Der zu diesen Re-

aktionen notwendige Schwefelwasserstoff yermag sowohl organi-

scher Materie (durch Faulnisprozesse) als auch anorganischen

Schwefelverbindungen (durch Reduktionsprozesse) zu entstammen.

Als anorganisches Ausgangsmaterial ist hier Yor allem Gips

zu nennen, der ebenso wie die zu seiner Reaktion notwendige

organische Substanz auf keiner der bekannten schichtigen

Schwefellagerstatten fehlt. Auf die naheren Ansichten iiber

die Reduktion des wohl meist noch in Losung befindlichen

Gipses soil an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

An der Diskussion beteiligt sich Herr KeilhACK.

Herr RUDOLF HERMANN legte einige Klappersteine

aus der baltischen Kreide yor, die yon dem Professor an

der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, Herrn Geheim-

rat Grantz, an der Ostsee bei Althagen in Mecklenburg ge-

sammelt wurden. Die Stiicke lassen deutlich eine konzentrisch-

schalige Struktur erkennen. Im Innern befindet sich bei einigen

ein aus yerkieselten Schwammnadeln zusammengesetzter Kern.

Auf diesen folgt eine schmale, aus stark zersetztem, weiB yer-

wittertem Feuerstein bestehende Zone, darauf eine aus dunklem,

unzersetztem Feuerstein bestehende, dicke, mehr oder weniger

kugelformige Schale. Samtliche Stiicke lassen deutlich er-

kennen, daB die Zersetzung und teilweise Fortfiihrung der

mittleren Schicht yon manchmal ganz feinen, aber stets yor-
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handenen Poren in der auBeren Schale ausgeht. Bei zwei

Stiicken lieB sich im Innern Kreide nachweisen, die bei dem
einen Yertiefungen zwischen dem Spongiennadelkern ausfiillte,

bei dem andern den fast 1 cm im Durchmesser starken Kern
selbst bildete. Der Nachweis der Kreide wurde von dem
Berichterstatter im Chemischen Laboratorium der Landwirt-

scbaftlichen Hochschnle mit giitiger Unterstlitzung durch den

ersten Assistenten, Herrn Dr. BuCHNER, ausgefubrt.

Sodann spracb Herr RUDOLF HERMANN iiber Rhino-
ceros Merckii Jager im Diluvium Westpreufsens und
seine Beziehungen zur norddeutsclien Diluvialfauna.

In den Erlauterungen zur geologischen Karte Yon PreuBen

und benacbbarten Bundesstaaten , Lief. 97, Blatt Graudenz,

erwabnt A. JentzSCH 1901 „die aus dem Weichselbett ge-

baggerten bzw. beim Fundieren der Bruckenpfeiler gefundenen

Diluvialknochen, von welcben das OstpreuBiscbe Provinzial-

Museum durch Herrn Bauinspektor ToBlEN 1878 ein Stiick

eines Backzabnes vom Mammut, Elephas primigenius, und
einen vorziiglicben fiinften Backzabn des rechten Oberkiefers

eines erwacbsenen Nasborns erbielt. Derselbe wurde anfangs

fiir Rhinoceros ticliorliiniis FiSCii. (= Rh, antiquitatis Blb.)

bestimmt, ist aber nacb miindlicber Mitteilung H. ScilROEDEKs
zu Rh. Merckii zu stellen."')

Als ich im Herbst 1909 die ein Jabr vorber begonnene

Bearbeitung der westpreuBiscben Rhinoceros-YnndiQ wieder

aufnabm, konnte icb durcb Yergleich mit dem reicben Material

der Berliner Geologiscben Landesanstalt bei zwei Unterkiefer-

zabnen von Rhinoceros die Zugeborigkeit zu Rh. Merckii

feststellen. Damals macbte micb Herr Gebeimrat Prof. Dr.

H. SCHROEDER, der meine Untersucbungen in liebenswiirdigster

"Weise forderte, auf den oben erwabnten, in Konigsberg auf-

bewabrten Zahn aufmerksam. Auf meine Bitte sandte mir

Herr Prof. Dr. TORls'QUIST in Konigsberg den Zabn fiir eine

genauere Untersucbung ein, wofiir ibm aucb an dieser Stelle

herzlicb gedankt sei. Durcb Vergleicb mit der Jerxbeimer

Zabnreibe bestimmte icb den etwas abgerollten Zabn (Fig. l)

als letzten Pramolaren des recbten Oberkiefers.

Trotz der Scbwierigkeiten in der Unterscbeidung ist bei

dem vorziiglicben Erbaltungszustand der in Frage kommenden
Stiicke die Bestimmung aucb der Unterkieferzabne mit Sicber-

1) a. a. 0., S. 55.
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heit moglicli gewesen. Fiir die Einzelbeiten der Untersucliung

mui3 ich auf die, wie ich hoffe, noch im Laiife dieses Jahres

erscheinende Monographie der westpreuBischen Rhinoceros-

Funde verweisen^). Hier darf ich mich wohl auf das Zeugnis

eines so ausgezeichneten Kenners wie H. SCHROEDER berufeD,

der meine Bestimmuugen bestatigt hat.

F. MiLUES del.

Fig.l.

Letzter Pramolar des recliten Oberkiefers (P'r) von Rhinoceros Merckii

Jager aus der Weichsel bei Graudeuz. SammlaDg des Geologisch-

palaontologischen Instituts der Universitat Konigsberg i. Pr. Nr. 29276.

Von der Kauflache gesehen.

Die beiden neuen Funde von Rhinoceros Merckii^ ein

letzter Pramolar des recliten (Fig. 2) nnd ein zweiter Molar

des linken Unterkiefers (Fig. 3), stammen aus den Kiesgruben

bei Gruppe, w^estlicb gegeniiber Yon Graudenz, und Menthen,
bei Christburg, nabe der ostpreuBischen Grenze. Beide kommen
in ihren MaBen und in ihrer Gestalt den entsprechenden

Zahnen des in der Geologiscben Landesanstalt zu Berlin auf-

^) R. Hermann : Die Rhinocerosarten des westpreuBischen Dilu-

viums. Geograpliische und morphologische Untersuchungen nach dem
Material des WestpreuBischen Provinzial-Museums in Danzig, des Geo-
Jogisch-Palaontologischen Instituts der Universitat Konigsberg i. Pr.

und des Stadtischen Museums in Thorn. Schriften d. Naturf.-Ges. in

Danzig. N. F.
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bewahrten Unterkiefers von Mosbach sehr nahe, der von
H. SCHROEDER beschrieben und abgebildet wurde*).

Die vrestpreuBischen Funde stellen das nordlicbste bisber

bekannte Vorkommen von Rhinoceros Merckii in Deutscbland
dar. Mentben liegt ungefabr bei 53° 54' n. Br., Gruppe gegen-

iiber Graudenz bei 53^29' n. Br.

J. VON GuuiiBKow del.

Fig. 2.

Letzter Pramolar des rechten

Unterkiefers (Pjr) von Rh. Merckii

aus der Kiesgrube Gruppe, Kreis

Scliwetz. Sammlung desWestpreuC.

Provinzial - Museums in Danzig.

G. S. 1795.

Von der Kauflache gesehen.

Fig. 3.

Zweiter Molar des bnken Unter-

kiefers (M2I) von Rh. Merckii aus

der Kiesgrube Menthen, Kreis

Stuhm. Sammkmg des WestpreuB.

Provinzial - Museums in Danzig.

G. S. 5120.

Von der Kauflache gesehen.

Im Westen scbliefien sich die Funde von Rixdorf bei Berlin,

von Westeregeln im Reg.-Bez. Magdeburg und von Jerxbeim

in Braunschweig, siidlicb von 52^30' n. Br., an. Im Osten

kommt Rhinoceros Merckii nacb Brandt^) und TSCHERSKI^)

^) H. Schroeder: Die Fauna des Mosbacher Sandes. I. Abhandl.
Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., N.F., H. 18, Berlin 1903, Taf. XII.

^) I.F.Brandt: Versuch einer Monographie der tichorhinen Nas-
horner. Mem. de FAcad. des Sciences de St.-Petersbourg, VII. Serie,

Bd. XXIV, Nr. 4, Petersburg 1877.

^) J. D. TsCHKRSKi: Wissenschaftliche Resultate der von der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung des Jana-
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im europaischen RuBland vor: bei Kamenez-Masowsky am Zu-

sammenflufi des Bug und Ljur, siidlicli des 50. Breitengrades

im GouYernement Podolien unweit Tultschin und wahrschein-

lich bei Kiew (beschrieben Yon BOGOWITSCH als Rh. lepto-

rhinus)\ etwas nordlicber, in der Nahe des 54*^ n. Br., fand

es sich im GouYernement Ssamara beim Dorfe Chrjastschewka

am Flusse Tscheremschan. Die beiden nordlichsten Funde,

ein linker Unterkiefer Yon Myssy an der Kama (etwa 55^ 30'

n. Br.) im GouYernement Kasan, und eine Ulna Yon den Ufern

der Ufa (etwa 55^47' n. Br.), zeigen einige Abweichungen

Yon den entsprechenden Knochen des Rhinoceros Merckii^ so

dafi TSCHERSKI fiir letzteren eine neue, Rh. Merckii nahe-

stehende Nashornart annehmen mocbte.

I. F. Brandt gibt bereits 1877 eine Liste der Sauge-

tiere, deren Reste zusammen mit denen des Rhinoceros Merckii

Yon Sibirien an bis zum westlichen Europa Yorgekommen
sind*). Jedocb fehlt eine genauere Angabe der einzelnen

Fundorte und ihrer faunistischen Zusammensetzung. Auch
scheint mir der Nacbweis Yon zwei Merckii-YMn^en in

Sibirien^) die Annahme Brandts nicht ausreichend zu be-

griinden, da6 Rhinoceros Merckii aus einer „nordischen

Urbeimat nach dem Westen und Siiden Yon Europa und
Asien Yorgedrungen sei und dort eine siidlicbere Fauna mit

Semnopithecus ^ Macacus
,

Machaerodus, Elephas antiquus

und meridionalis^ Mastodon, Hippopotamus u. a. Yorgefunden

babe"

Aber BrANDTs groBes Verdienst ist, gezeigt zu haben,

daB Rhinoceros Merckii ein sehr Yiel groiJeres Verbreitungs-

gebiet besitze, als man bis dabin annabm, und energisch

betont zu baben, da6 es keine ausscbliefilicb siidlicbe oder

westlicbe Form sei.

landes und der Neusibirischen iDseln in den Jahren 1885 und 1886
ausgesandten Expedition. Abt. IV. Mem. de I'Ac, VII. Serie, Bd. 40,

Nr. 1, Petersburg 1892.

1) I. F. Brandt: a. a. 0. S. 102.

^) TsCHERSKi betont in seiner oben angefiihrten Arbeit aus-

driicklich, „daB Reste von Rh. Merckii sich in Sibirien bisher nur auf

zwei Ortlichkeiten beschranken, und zwar: die Umgegend der Stadt
Ssemipalatinsk (50*^24' n. Br. und 97056' 6. L. v. Ferro), wo
im Jahre 1869 ein Teil eines Unterkiefers desselben gefunden wurde,
in Gemeinschaft mit dem von mir vermessenen Humerus von Rh. ticho-

rhinus (beide Reste sind vollkommen gleich gefarbt und gleich gut
erhalten) und endlich die Stadt Irkutsk 52n6' n. Br. und 1210 56'

0. L.), von wo der bereits bekannte Schadel von Rh. Merckii^ ohne
genauere Angaben des Fundortes, stammt". (S. 444.)
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Auch V. ZiTTEL kommt vor nunmehr bald 20 Jahren

zu dem Ergebnis, dai3 Rhinoceros Merckii und Eh. antiquitatis

„wahrend der praglazialen und glazialen Periode des Dilu-

viums so ziemlich in demselben Yerbreitungsgebiet lebten"^).

Andererseits ist auch noch in der neuesten Literatur die

Ansicht vertreten, dai3 Rhinoceros Merckii neben dem leitenden

Elephas mitiquus ein cbarakteristischer Vertreter der Antiquus-

Zeit mit warmem Klima sei, wahrend Rhinoceros antiquitatis

der etwas jiingeren Primigeniiis-Tjeit mit kaltem und feucbtem

Klima und, wenn auch nicht mehr so haufig, der wesentlich

postglazialen Renntierzeit mit kontinentalerem Klima angehore.

. Yergleichen wir daraufhin die Begleiter Yon Rhinoceros

Merckii an einigen der genannten Fundorte.

Wahrend bei Graudenz der P'r Yon Rh. Merckii zu-

sammen mit einem Backzahnbrucbstiick Yom Mammut auf-

gefunden wurde, sind YOn den zahlreichen, teihveise ganz

ausgezeichnet erhaltenen Wirbeltierresten aus dem Kieslager

YOn Gruppe bis jetzt folgende Arten bestimmt:

Elephas primiaenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
Equus caballus fossilis Guv.

Bos sp.

Bison priscus BoJAN.
Coins saiga Pall. (= Saiga prise a Nehring).
Cervus elaphus L.

Megaceros hibernicus Owen.
Alces sp.

Bei Mentben fanden sich

:

Elephas primigenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii JaGer.

Equus caballus fossilis Guv.

Bison priscus Bojan.
Cerous sp.

Megaceros hibernicus Owen (= M, euryceros

Aldr.)
Alces palmatus Gray.

Rangifer tarandus H. Sm.

und andere zum groi3en Teil noch unbestimmte Reste. Wurden
doch in einem einzigen Jahre, 1895, nach dem Yerwaltungs-

^) v. Zittel: Handbuch der Palaontologie , 1. Abt., IV. Bd.,

Miinchen u. Leipzig 1891—93, S. 296.

2
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'bericht des WestpreuBischen Provinzial-Museums einige siebzig

Nummern diluvialer Saugetierreste aus der Menthener Kies-

grube dem Museum als Gesclienk iiberwiesen.

Aus Rixdorf und benachbarten Gebieten erwahnt Wahn-
SCHAFFeO nach SCHROEDER und NehrinG

Elepltas primigenius Blmb.
EUp has trog 07itherii Pohlig.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
Equus cahallus fossilis Guv.

Ovibos fossilis {= 0. moscliatus cf. macken-
zianus Kowarz.)-

Bos primigenius Bojan.
Bison priscus Bojan.
Cermis elaphus L.

Megaceros hibernicus OwEN (= Cervus euryceros)

Alces palniatiis Gray (= C. alces)

Rangifer tarandus H. Sm.^)

Cmiis lupus L.

Ursus sp.

Eelis leo L.

Die reichste und durch Neiirings klassische Unter-

suchungen ausgezeichnet bekannte Fauna hat Yon den ge-

nannten Fundorten Westeregeln, im Regierungsbezirk Magde-
burg, geliefert. In seiner „lJbersiclit iiber vierundzwanzig

mitteleuropaisclie Quartar-Faunen"^) nennt Nehring von hier

33 Arten Saugetiere, 11 Arten Yogel, 1 Schlange, 3 Arten

Batrachier, 1 Fisch, 10 Arten Conchylien.

') F. Wahnschaffe: Die Oberflachengestaltung des norddeiitsclien

Flachlandes, 3. Aufl., Stuttgart 1909, S. 292—293.
2) In den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender

Freunde, Berlin 1884, beschreibt Dames auf S. 49—51 „Renntierreste

von Rixdorf" und spriclit fiir eine besonders starke Stange, die der

Palaontologischen Sammlung der Universitat als Geschenk iiberwiesen

warde, die Vermutung aus, daB sie Rangifer groenlandicus, einer von
"Caton beschriebenen Renntierart, angehort habe. Erklarlicherweise

Laben sich seitdem auch die Anschauungen iiber die Unterscbeidung
und Yerbreitung der Renntierrassen geandert, so daJB das Vorkommen
von R. groenlaiidicus sich fiir Rixdorf nicht mehr aufrecht erhalten lafit.

Die Renntierreste, die das Berliner Geoiogisch-Palaontologische Institut

und Museum der Universitat aus Rixdorf besitzt, tragen samtlich die

Bezeichnung ,Mangifer iarandus'^ und unterscheiden sich nicht von
anderen diluvialen Funden dieser Art. Ich habe daher in der obigen

Liste R. groeidandicus durch R. tarandus ersetzt und behalte mir eine

-eingehendere Begriindung vor.

3) Diese Zeitschr. 32, Berlin 1880, S. 473-475.
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Von den Saugetieren kommen fiir uns besonders -in

Eetracht:

Eleplicis priniiyenius Bi^mb. (II.)

Rhinoceros antiquitatis Blmb. (II.)

Rhinoceros Merckii Jager. (II.)

Eqtnis cahallus fossilis Guv. (li.)

Bos sp. (11.)

Ocis Oder Antilope sp. [nach NiaiKiNG ist es

moglicherweise die Saigaantilope^)]. (II.)

Rangifer tarand us H. Sm. (IV.)

Canis lupus L. (II.)

Canis {Levcocy on) lagopus Ji. (IV.)

Ursus sp (II.)

Felis spelaea GuLDF. (= Felis leo L. var.)

(III.)

llyaena spelaea GOLDF. (— Hyaena crocuta
Erxl. var.) (III.)

Des weiteren werden aufgezahlt:

Moles taxus L. (I.)

Foetoriiis {Pntoriiis) putorias L. (I.)

Plecotus auritus L. (I.)

Vespertilio in 4 Arten (I.)

Sorex sp. (I.)

Arctomys bobac Pall. (I.)

Spermophilus altaicus Nehuing (I.)

Sperniophiius giittatus Tam. (I.)

Alactaga jaculus Brdt. (I.)

Arvicola amphibius L. (I.)

Arvicola {Paluclicola) ratticeps Blas. (I.)

Aroicola {Microtus) gregalis Pall. (I.)

Arvicola (Microtys) arvalis Pall. (I.)

Aroicola {alliariusf) (I.)

Myodes {Lemmv s) obensis Bkants. (IV.)

My odes {Dior o stony x) torciuatus Pall. (IV.)

Lagoniys pusillus DeSM. (I.)

LepKS sp. (variabilis f). (I.)

Bei Chrjastschewka am Tscheremschan, einem linken

Nebenflafi der Wolga, kommen foJgende von TSCHERSKI^) be-

stimmte Arten fossil vor:

^) A. Nehrlng: Die quaternarea Faunen von Thiede unci Wester-
egeln, S.-A. aus dem Archiv fiir Antliropologie X, S. 359—398; XI,
S. 1-24, Braunschweig 1878, vergl. S. 35-36, 48, 57.

2) a. a.^0., S. 443.

2*
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Elephas primigenius Blmb.
Rhinoceros antiquitatis Blmb.
Rhinoceros Merckii Jagek.
JEquus caballus L.

Bison priscus Bojan.
Megaceros hibernicus Owen.
Alces palniatus Gray.
Feiis cf. tig r is L.

Besonders in die Augen fallend ist die Ubereinstimmung

der westpreuBischen Funde mit der Bixdorfer Fauna. Yon
den bei Gruppe und Menthen selbst noch nicht nachgewiesenen

Arten der Rixdorfer Fauna fand sich ein Lowe, Felis spelaea
GOLDF. nach NehrinGs Bestimmung, nur wenige Kilometer

nordostlich Ton Menthen in einer Kiesgrube bei Gr.-Waplitz

zusammen mit Elephas primigenius, Rhinoceros antiquitatis,

Equus caballus, Bos sp. und Bison priscus. Ein zweiter

Fund Yon Felis spelaea wurde nordlich Ton Gruppe in der

Kiesgrube YOn Kl.-Baldram bei Marienwerder gemacht.

Ocibos moschatics fand sich in einer Kiesgrube im Abbau
Schonau bei Schwetz') in der Nachbarschaft von Bison priscus

und Elephas primigenius und bei Schonwarling^) zusammen
mit Elephas priniigen'us, Rhinoceros aniiquitaiis, Equus
caballus, Bos primigenius, Bison priscus, Rangifer taratiduSy

Cervus capreolus u. a.

Die Rixdorfer Fauna befindet sich nach den Darlegungen

Yon WahnSCHAFFE auf primarer Lagerstatte und ist inter-

glaziaP). Das Kieslager Yon Gruppe ist Yon A. JentzscH*)
ausfiihrlich beschrieben worden. Der Kies wird in ausgedehnten

Gruben abgebaut, die bei einer Tiefe Yon 2— 6 m etwa folgen-

des Profil erkennen lassen:

„1,2 m ungeschichteter grandartiger Geschiebesand iiber

3,0 m diagonal geschichtetem Grand iiber

0,8 m Sand." ^)

^) Der hintere Teil eines Scliadels mit den Hornzapfen, abgebildet

im XX. Yerwaltungsbericht des WestpreuB. Provinzial-Museums, Danzig

1900, S. 12, und in der Festschrift zum 25jahrigen Bestehen des

Museums, Danzig 1905, auf Taf. 4.

') 5 Wirbel in Privatbesitz. Ygl. Staudingbr: Praeovihos prisc7is

nov. ^en. et nov. sp. aus dem Pleistocan Thiiringens. Zentralbl. Min. 1908,,

Nr. 16, S. 501.

^) F. WahnSCHAFFE : Zur Kritik der Interglazialbildungen in der

Umgegend von Berlin. Diese Zeitschr. 58, Berlin 1906, Briefl. Mitteilung

S. 152-167.
^) A. Jentzsch: Erliiuterungen zur Geo!. Karte y. PreuBen u.

benachb. Bundesstaaten. 97. Lief.: Blatt • Graudenz. Berlin 1901.

^) a. a. 0., S. 54.
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AuBer den E-esten der genannten groBen Saugetiere finden

sich in dem Grand die Reste von Meeresmuscheln der sog.

diluTialen Nordseefauna, hauptsachlich Cardivm edule L. und
Cyprina islandica L.; auBerdem fand JentzsCH ein Cardinm
echinatum.

Auch ist dieser „Obere Grand" an Kreidegeschieben reich

— namentlich Gryphaea vesicularis habe ich in zahlreichen,

stark abgerollten Exemplaren dort gesammelt. Er gehort nach

Jentzscii „dem Jungglazial an und erweist sicb als ein Aus-

waschungsriickstand des gesamten Jungglazials und der oberen

Interglazialschichten. Eben deshalb ist auch seine Fauna
aus yerschiedenen Elementen gemischt."

Die reichen Saugetierfunde von Menthen waren bei der

Abfassung der Erlauterungen zur geologischen Karte^) noch

nicht bekannt. Uber das Kieslager an der Sorge „in der

Nordostecke des Blattes, welches viele Hektar umfafit und
mindestens 4 m machtig ist", berichtet A. JentzsCH, da6 der

Grand reich an Geschieben senoner Kreide sei^) und Nassa
reticulata L. sp., Cardium edvle L., Yoldia arctica Gray,
Cyprina Islandica L., Dreissensia polymorpha und Valvata

jjiscinalis Muller enthielf^). AuBerdem besitzt das West-

preufiische Provinzial- Museum aus Menthen noch Exemplare

von Tapes virginea Lack, und Mactra svhtnincata Mo.ntg.

„Schon die Mischung so verschiedenartiger Tiere, welche nicht

nebeneinander zu leben vermogen, beweist die Geschiebenatiir

dieser ganzen Fauna und damit ihr jungglaziales Alter"*)."

Fiir die Fauua von Westeregeln hat A. Nehring^) aus

der gleichartigen guten Beschaffenheit der Knochen und aus

der Erhaltung einzelner fast vollstandiger Skelette bzw.

zusammengehoriger Skeletteile in nachster Nachbarschaft den

uberzeugenden Beweis geliefert, da6 es sich um eine gleich-

alterige und zusammengehorige Fauna auf primarer Lagerstatte

handelt. AUerdings unterscheidet er „standige Bewohner der

nachsten Umgebung" (I der oben aufgefiihrten Liste), „ Be-

wohner der weiteren Umgegend" (11 der Liste), „Sommergaste

aus dem Siiden" (III der Liste) und „Wintergaste aus dem
Norden" (IV der Liste). Das Alter der Fauna bezeichnete

Nehring urspriinglich als postglazial; spater anderte er diese

a. a. 0., S. 54.

2) 65. Lief.: Blatt GroB-Rohdau. Berhn 1895.

3) a. a. 0., S. 9.

a. a. 0., S. 15.

^) a. a. 0. (Die quaternaren Faunen usw., Braunschweig 1878),
S. 48- 54.



Anschauung insoweit, als er die Moglichkeit zugibt, dafi der

L66 von Thiede und Westeregeln nach der Haupt- und vor

der letzten norddeutschen Eiszeit abgelagert, also iiiter-

glazial sei').

IJber das Alter der Fundschicht bei Chrjastschewka konnte

ich weder bei Brandt noch bei TSCHEESKI eine nahere An-
gabe ermitteln. Jedoch sagt TSCHERSKI ausdriicklich^) : „Ich

mu6 meinerseits bemerken, da6 alle diese Knochen gleich

dunkel, schmutzigbraun gefarbt sind (wie auch die Reste yon

Rh. Merckii) und in dieser Beziehung der Moglichkeit ihrer

Herkunft aus ein und derselben Schicht nicht widersprecben."

Den fiinf aufgefiihrten Faunenlisten gemeinsam sind Ele-

phas primigenius, Rhinoceros antiqvitatis, Rh. Merchii und
Equus cahallns. An yier Fundorten vertreten sind: Bison

priscus, Megaceros hiberniciis und Alces palmaivs (bzw.

Alces sp.); diese drei Arten fehlen nur in der Liste von

Westeregeln.

Die beiden erstgenannten konnten sowohl ein arktisches

Klima vertragen — dafiir spricht die dichte, zottige Be-

haarung — als auch, wie H. SCHROEDER nachgewiesen hat,

ein gemaBigtes; ist doch bei Grosche ein fast vollstandiges

Skelett vom Mammut in einem Torflager gefunden worden, das

nach J. StoLLER Pflanzen enthielt, die nur in einem gemafiigten

Klima gedeihen^). Die heute lebenden Elefantenarten sind

ebenso vertraut mit dem Wald als mit der Steppe.

Yon den beiden nebeneinander vorkommenden afrikanischen

Nashornern liebt Rhinoceros {Atelodns) simus BURCH., ein Ver-

wandter des diluvialen Hh. Merckii, die grasreiche Steppe,

wahrend Atelodvs bicornis L. im Busche lebt und Laub und

Zweige frifit. Rhinoceros antiquitatis nahrte sich nach den

in seinem Maule aufgefundenen Futterresten*) von Grasern, in

geringeren Mengen von einer Ericacee (wahrscheinlich Vaccinivm

Vitis Idaea\ von diinnen, jungen Coniferenasten {Picea cf. ob-

ovata, Abies cf. sibirica, Larix cf. sibirica^, von Ephedrn-

^) A. Nehring: Uber den Charakter der Quartarfanna von Thiede

bei Braunschweig. N. Jahrb. Min., Jahrg. 1889, 1. Bd., Stuttgart 1889,

S. 97.

2) a. a. 0., S. 443.

^) H. ScHROEDER und J. Stoller: Wirbeltierskelette aus den
Torfen von Klinge bei Kottbus. Jahrb. Kgl. PreuB. Geo). Landesanst.

f. 1905, Bd. XXVI, S. 418-435.
Vgl. Sghmalhausen : Vorlaufiger Bericht iiber die Resultate

raikroskopischer Untersuchungen der Futtei reste eines sibirischen Rhino-

ceros anti(juitatis seu tichorliinus. Melanges biologiques tires du Bnll.

de lAc. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg, Bd. JX, 9./21. Mars 1876.



Zweigen, YOn Zweigen einer strauchartigen Birke (vielleicht

Betula fruticosa) und Yon einer haufiger in dem Untersuchungs-

material yertretenen Weide.

Das Pferd gilt ja nach seinem ganzen Ban als ein

charakteristischer Steppenbewohner.

Der Wisent (Bison europaeus Ow.) ist ein ausgesprochener

Waldbewohner, wahrend sein amerikanischer Yetter (Bison

americamis Gw.) in den Prarien umherscliweifte.

Der Elch ist im Gegensatz zum Pferd der Bewohner des

moorigen oder sumpfreichen Waldes; er nahrt sich von Laub-

nnd Nadelholz, mit Yorliebe Yon der Weide, aucb Schachtel-

halm und andere Sumpfgewachse sagen ihm zu*).

Was die Lebensweise des Riesenbirsches anbetrifft, so

werden wir der Ansicht Yon Nehrtng^) gern zustimmen, daB

er bei einem so breiten macbtigen Geweib „kein Bewobner
des dicbten Urwaldes gewesen sein kann". Im librigen mocbte

icb aus seinem haufigen ZusammenYorkommen mit dem Mammut
scblieBen, dafi ibm abnlicbe Lebensbedingungen zusagten.

Wir baben also unter den sieben gemeinsam Yorkommenden
Arten je ein cbarakteristiscbes Steppen- und Waldtier, Pferd

und Elcb.

Vergleicben wir die anderen Bestandteile der einzelnen

Faunen, so finden wir in der Liste Yon Gruppe die Saiga-

antilope, die unter den beute lebenden groBen Saugetieren

Asiens als Cbaraktertier der Steppe gilt. Ein zweiter Yor-

ziiglicb erbaltener Scbadelrest der Saiga wurde 1899 gleicb-

falls in WestpreuBen, in Osnowo bei Kulm, neben einem „durcb

seine GroBe und scbone Erbaltung gleicb ausgezeicbneten

Mammut-Backzabn" aufgefunden^).

Wabrend das Yorkommen der Saiga bei Westeregeln

niebt sicber nacbweisbar ist, kommen dort zablreicbe andere

Saugetiere fossil Yor, die beute den russiscb-sibiriscben Steppen

angeboren; icb mocbte als besonders cbarakteristiscb nennen:

Arctomys (Bobak), Spermophihs (Ziesel), Alactaga (Pferde-

springer), Lagomys (Pfeifbase) u. a. m.

Bei Rixdorf dagegen kam Rhinoceros Merchii mit dem
beute nur in arktiscbem Klima lebenden, aucb — \Yie scbon

^) Ygl. dariiber Heck u. a.: Das Tierreicb, Neudamm 1897, Bd. U,
S. 875.

^) A. Nehring : Uber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vor-

zeit, Berlin 1890, S. 205.

^) XX. VerwaltuEgsbericht des WestpreuB. Prov -Museums, Danzio-

1900, S. 13 u. 14 mit Abb., u. XVII. Yerwaltungsbericht, Danzig 1897,
S. 19, Fig. 1.
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oben erwahnt — im Diluvium WestpreuiJens nachgewiesenen
Moschusochsen yor.

Bei Menthen, Rixdorf und Westeregeln haben wir das

gleichfalls der arktischen Subregion angehorende Renntier') als

Begleiter Yon Rhinoceros Merckii^ bei Westeregeln auBerdem
noch den Eisfuch {hencocyon lagopvs)^ den Wanderlemming
(Lemmus obensis) und den Halsbandlemming {Dicrostonyx
torquatiis).

Der heute auf Afrika beschrankte Lowe, der ebenfalls

dem westpreuBiscben Diluvium angehortj fand sich neben
Rhinoceros Mertkii in Rixdorf und Westeregeln, eine Felis-

Art, wabrscheinlich Felis tigris^ im europaischen RuBland bei

Chrjastschewka.

Der Edelhirsch, heute ein Waldbewohner, fand sich bei

Gruppe und Rixdorf, ein noch unbestimmter Hirsch bei Menthen.

Wir haben also anscheinend in den fiinf angefiihrten

Faunen Yertreter der arktischen, der gemafiigten und der tro-

pischen Zone.

Auch sind Bewohner der Tundra, der Steppe und des

Waldes miteinander vermischt.

Diese Tatsachen werden gern fiir die Anschauuug geltend

gemacht, daS es sich in den genannten und zahlreichen anderen

Fallen um Mischfaunen auf sekundiirer Lagerstatte handelt,

da die einzelnen Glieder derselben unter ganz verschiedenen

klimatischen und ortlichen Bedingungen gelebt batten.

Wenn wir die Berichte von MlDDE^'DORP, SCHRENCK,
FlNSCH, Pallas u. a. iiber die Zusammensetzung der Tundren

und subarktischen Steppen lesen, die Nehring iibersichtlich

zusammeDgestellt hat^), so finden wir wiederholt Angaben iiber

Walder, die teils die Fiiisse begleiten, teils auch unabhaugig

von diesen inselartig vorkommen. Ebenso sind die Grenzen

gegen das umgebende Gebiet keine scharfen. Das gleichzeitige

Vorkommen von Wald- und Steppenbewohnern in einer Ab-
lagerung erklart sich also ohne Schwierigkeit.

Wie ist aber das diluviale Nebeneinandervorkommen von

Tieren zu verstehen, die heute unter extremen, sich aus-

schlieBenden Klimaten leben. Wahrend der Moschusochse

heute auf das arktische Nordamerika und Gronland beschrankt

ist und nach Sliden den 58° n. Br. nicht iiberschreitet, lebt

') Vgl. A. Brauer: Die arktische Subregion. Ein Beitrag ziir

geographischen Verbreitung der Tiere. Zool. Jahrb. Ill, 1888, S. 188-308,
Taf. vir.

^) A. Nehrinh: Uber Tandrcn u. Steppen der Jetzt- und Vorzeit.

Berlin 1890.



die Saigaantilope in den kontinentalen subarktischen Steppen-

gebieten des europaischen RuClands und Westsibiriens.

Anders zur DiliiTialzeit ! Dariiber gibt uns eine Arbeit

von MatscHIE wertvoUe Aufschlijsse'). Unter den Saugetier-

listen, die der Yerfasser dort aufstellt, haben zwei fur unsere

Frage ein besonderes Interesse. Die eine gibt nach TsCHEKSKi
aiis den Niederungen des Lenaflusses Reste an von:

Ursus arctos^ Bar.

Bison prisciis^ Wisent.

Ovibos moficliat^is, Moschiisoclise.

Coins saiga
y
Saigaantilope.

Equus cabal/ys, Pferd.

Elephas primigenius^ Mammut.
Die andere ist eine Liste der darch die Expedition von

1885 86 von der Insel Bolschoj Ljachow mitgebrachten Arten.

Es sind:

Unci a tigris, Tiger.

Canis lupus ^ Wolf.

Canis familiaris, Hausbund.

Lev CO cy on lag opus, Eisfucbs. .

Gulo hiscvSy VielfraB.

Talassarctos maritimus, Eisbiir.

Ursus arctos, Brauner Bar.

Phoca foeticla^ Robbe.

Arvicola spec, Feldmaus.

Arvicola spec.

Lemmus obcnsis, Lemming.
Dicrostony X tor quatus

,
Halsbandlemming.

Lepus variabilis, Schneehase.
Bison priscKS, Wisent.

Ovibos moschat2fS , Moscbn sochse.

Rangifer taranclus, R en n tier.

Cervus canadensis var. moraL Rotbirscb.

Coins saiga, Saigaantilope.
Eqnus caballvs, Pferd.

lihinoceros ficlwrhim/s, WoU-Nasborn.
Elephas primig ^ /? s , Mammu t

.

Die diluvialen Ablagerungen auf der groBen Ljacbow- Insel

(zwischen dem 73'' und 74° n. Br.), aus denen die Saugetier-

knocben berausgewascben werden, sind lebmige und sandige

') P. MatsCiiie: Zoogeographische Bctrachtungen iiber die Sauge-
tiere der uordlichcn Alten Welt. Archiv fiir Naturgeschichte, Jahrg.

1901, Beiheft, S. 307-328. Mit einer Verbreiturgskarte (Taf. X).
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Schicliten, „stellenweise mit eingeschwemmten Pflanzenresten

und Torfschichten" Nach unten gehen diese Sufiwasserbil-

duDgen in diinne wechsellagernde Schichten von Eis und LeLm
liber, die die Unebenheiten der Oberflache einer 60— 72 FuS
machtigen, durcbsichtigen, graugriinen Eismasse erfiillen^). Die

Pflanzenreste der oberen Schichten bestehen nach ToLL aus

Stammen, Zweigen und Blattern von Betula nana und einer

Salix-Art. Daneben iinden sich „Muscheln der Gattungen

Cyclas und Valvata, welche heute drei bis vier Breitengrade

siidlicher vorkommen". Im Liegenden der oberen Schichten

befand sich „zwischen zwei Eissaulen" ein Manamutkadaver,

der spater ausgewaschen und herausgefallen war. Nach BuNG?^
der die fossilen Knochen auf der grofien Ljachow-Insel gesammelt

hat, wurde dort auch der Kadaver eines Moschusochsen ge-

funden^).

TSCHERSKI bezeichnet die Fauna der Ljachow-Insel als

postglazial, versteht aber unter postglazial alle Ablagerungen,

die jiinger als die Hauptvereisung Europas sind. Die erstaun-

liche Tatsache, daB die Saigaantilope, die heute in Europa
(zwischen Don und Wolga) und im westlichen Sibirien liber

den 52° n. Br. nur selten hinauswandert, in der jiingeren

Diluvialzeit n ord lich Yom Polarkreis den 73° n. Br. iiber-

schritten hat, wird erganzt und gestiitzt durch eine Beihe von

Fundorten fossiler Saigareste, die TSCTIERSKI auf Grund seiner

Untersuchungen aufgestellt hat*). Darnach konnte er das Vor-

kommen der Saiga im europaischen BuBland und in Sibirien

nachweisen:
n. Br. o. L. v. F.

1. fiir die Wolga iu der Nahe von Sarepta . . 48^ 31' 62° 13'

2. fiir den Ural nordlich von Katharinenburg . 56° 49' 78*^ 15'

3. in Westsibirien fiir den Flufi Salairka, SOWerst
von der Stadt Tjumen 57° 10' 83M2'

4. fiir die Umgebung von Omsk 54° 59' 91« 2'

5. in der Nahe der Salairskischen Gruben ... 54° 104°

6. in Ostsibirien fiir das FliiBchen Usun-shul im
Minussinskischen Kreise 53° 108°

7. fiir die Stadt Krassnojarsk 56° 110° 28'

8. fiir die Nishne-udinsker Hohle im Gouverne-
ment Irkutsk . 54° 25' 116° 35'

9. fiir den Wilui 63° 45' 139° 42'

10. fiir das Miindungsgebiet des Olenek . . . ca. 72° 30' 143°

11. fiir die groBe Ljachow-Insel 73° 160°

TsciiERSKi: a. a. 0., S. 37/38.

^) Das sog. Steineis von Tolls.
^) Ygl. die Anmerkung bei Tscherski: a. a. 0., S. 38.

a. a. b., S. 188/189.
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Den Daten uber die Verbreitung der Saiga, die bekannt-

lich in Eiiropa bis Westfrantreich und SlideDgland uachgewiesen

ist, mochte ich die Verbreitung des Moschusochsen gegenliber-

8tellen, der von Frankreich und England bis nach Sibirien an

70 Fundorten festgestellt ist und in Frankreich bei Gorge d'Enfer

an der Dordogne als siidlichste Grenze seiner Verbreitung den
45'^ n. Br., in Deutschland den 48" n. Br. erreichte^), wahrend
in Westsibirien fiir ihn bei Tjumen, etwas sijdlich von dem oben

genannten Fund eines Saigaschadels, schon in 57" 10' n. Br., in

Ostsibirien an der Lena oberhalb Kirensk in 57" 47' n. Br. die

Siidgrenze seiner Verbreitung festgestellt wurde^).

Ich. kann hier nicht auf den Erklarungsversuch, den

TscnERSKI fiir das Zusammenvorkommen von Ovibos und

Saiga macht, im oinzelnen eingehen. Unter der Voraus-

setzung, daB Sibirien zur Diluvialzeit ein warmeres Klima
besafi, das allmahlich rauher wurde, nimmt er an, dal3 der

Moschusochse seither seine Lebensgewohnheiten veracdert und
sich dem arktischen Klima angepafit babe.

Fiir das Zusammenvorkommen von arktischen und sub-

arktischen Steppenformen bei Westeregeln fijhrt Neiiring

einen Gedanken von BoYD Dawkins aus: Die Annahme regel-

mafiiger, weit ausgedehnter Friihjahrs- und Herbstwanderungrn

der siidlichen und nordischen Siiugetierarten. Solche Wande-
rungen sind fiir die lebenden grofieren Pflanzenfresser der

Steppe und die ihnen folgenden Raubtiere nach XetirikG

von alien Kennern der Steppe, die das Tierleben beobachtet

haben, berichtet worden^). Aber diese Wanderungen halten

sich stets in den Grenzen des Wohngebietes. Auch die weiten

Wanderungen der Renntiere und die weniger ausgedehnten

Streifzijge des Moschusochsen in der Tundra gehoren hierher^).

Bei Brauer finde ich auch die wichtige Angabe, da6 das nur

noch in kleinem Bestande vorkommende „ Waldrenntier", bzw.

„ Wood-Cariboo", Asiens und Amerikas im Friahjahr noch an

einzelnen Stellen in die angrenzenden Teile der siidlichen

Steppen wandert, um das frische Griin abzuweiden. Die

Hauptmasse dagegen, die nach Norden tiefer in den Wald
eingedrungen war, fand jenseits des Waldes die ihm zusagenden

Moos- und Flechtenebenen vor und kehrt nur im Herbst in

Vgl. R. Kowarzik: Der Moschusochse im Diluvium von Europa
uud Asian. S.-A. aus dem 47. Bd. d. Verhandl. d. naturf. Vereins in

Briinn 1909, S. 4-9.
TscHERSKi: a. a. 0., S. 15 u. 187.

3) A. Nbhring: Tundren und Steppen, S. 124.

4) Vgl. A. Brauer: a. a. 0., S. 277-283.
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den Schutz des Waldes zuriick^). Wir haben hier vielleicht

das einzige Beispiel fur das jahreszeitliche gleichzeitige Yor-

kommen ein und derselben Art auf der Steppe und in der

Tundra.

Nach BrucKNER"), der aus hydrographiscliei] Pbanomenen,
Scbneegrenze und Ausdehnung der abfluBlosen Seen wabrend
der Diluvialzeit, wicbtige, streDg wissenscbaftlirb begriindete

Scbliisse auf das Klima ziebt, muBten, „ebe die Steppe das

vom Eis freigegebene Gebiet in Besitz nabm, uber dasselbe

nacbeinander eine arktiscb- alpine PflaDzendecke und eine

Waldvegetation binwegwandern, und der gleicbe Wecbsel des

Pflanzenkleides muBte sicb in umgekebrter Reibenfolge beini

allmablicben Naben der zweiten Vergletscberung Yollzieben".

Damit in Widersprucb stebt die Yon Neiiring u. a. an

verscbiedenen Fundorten nacbgewiesene Aufeinanderfolge von

1. Tundra-, 2. Steppen- und 3. Wald-Fauna, es sei denn,

da6 wir mit KOBEl/r annebmen wollen, daB „dpr Wald deni

zurijckweicbenden Eisrande nicbt rascb genug folgen konnte"^).

Andererseits bat aucb Neliring in unzweifelbaft priniaren

Ablagerungen (z. B. Westeregeln, s. o.) nebeneinander Vertreter

€ines arktiscben und eines kontinentalen Steppenklimas auf-

gefunden (Lemming und Pferdespringer), die den zwingenden

Beweis liefern, da6 diese Tiere gleicbzeitig und in nicbt zu

groBen Entfernungen Yoneinander lebten. Diese Funde zwangen

ibn selbst zu dem Scblusse*), daB „die Lemminge, welcbe

einst in unseren Gegenden lebten, nicbt plotzlicb aus denselben

Yerscbwunden sind, sondern ganz allmablicb bei fortscbreitender

Anderung des Klimas und der Vegetation ibre friiberen Wobn-
gebiete verlassen und dieselben nocb langere Zeit bindurcb

bei gelegentlicben Wanderziigen besucbt baben".

W. R. ECKARDT^) glaubt annebmen zu diirfen, daB Mittel-

europa „aucb zur Zeit der maximalen Vergletscberung zu

einem groBen Teile ein Steppenklima mit beiBen Sommern
und relatiY geringen Niederscblagen besonders zu dieser Jabres-

zeit besessen babe, insofern als damals aus der groBen nord-

licben Antizyklone beraus fast bestandig ostlicbe Winde

') a. a. 0., S. 278.

E. Bkuckneu: KlirnaschwankuDgen seit 1700 nebst Bemer-
knngen iiber die Klimaschwankungen der Diluvialzeit. Geogr. Abhandl.
heraupgeg. von A. Penck, Wien u. Olmiitz 1890, S. 313.

^) W. Kobelt: Die Verbreitung der Tjerwelt, Leipzig 1902, S. 139.

^) A. Nehring: Tundren und Steppen, S. 151.

^) Palaoklimatologie, Saramluiig Goschen, Nr. 482, Leipzig 1910,

S. 67.
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wehten, die ihre Herrschaft auch iiber dem eisfreien Vorland

ausiibten". Auf die Bedeutung, die JentzSCK diesen trockenen

(und kalten) ostlichen Winden fiir das Auftreten des mittel-

europaischen Losses, SOLGER fiir die Entstehung der bogen-

formigen Binnendiinen gegeben haben, sei hier nur hingewiesen.

Die schon von Neumayk^) ausgesprochene Ansicht yon der

Gleichzeitigkeit der zweiten Vereisung und der Ablagerungen

mit Resten nordischer Tiere mit den in etwas gr6J3erer Ent-

fernung gebildeten Loi3ablagerungen mit Steppenfauna weist

Bruckner damit zuriick, daB, abgeseheu von alien strati-

graphischen Bedenken, vor allem kiihle Sommer, wie sie in

der Nahe der Eismassen geherrscht liaben miissen, mit dem
Auftreten von Steppen unvereinbar seien^).

DaB es sich bei den Saugetierfunden von Gruppe und
Menthen um primare, nicht Misch-Faunen liandelt, dafiir

spricht die oft ausgezeichnete Erhaltung und die Menge der

aufgefundenen Knochen^). Wohl zeigen samtliche Stiicke, die

ich zu Gesicht bekam, Spuren der Abrollung, doch sind an

einigen alle Einzelheiten der Struktur und Ausbildung in einer

Vollstandigkeit erhalten, die nicht gerade fiir einen langeren

Transport durch Eis oder Wasser spricht. So ist z. B. an

dem Merckii-TjSihn von Gruppe selbst die zerbrechliche, ziem-

lich diinnwandige Wurzel mit ihren vier Enden unversehrt

erhalten; an dem Menthener Merckii-Tjixhn fehlt nur das

vordere auBere Wurzelende, und die frische, eckige Bruchflache

beweist, dafi es erst nach Auffindung des Zahnes abgebrochen

ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daB so gat erhaltene

Stiicke einen weiten Transport oder eine bedeutendere Um-
lagerung der Schichten unversehrt mitgemacht haben sollten.

Die gleichfalls in den Kiesen vorhandenen MoUusken, die

groBtenteils der sog. diluvialen Nordseefauna angehoren, aber

auch arktische marine und altinterglaziale SiiBwasserformen

enthalten, sind teils als Geschiebe, teils auf primarer Lager-

statte zwischen Danzig und Thorn so verbreitet, daB ihre

Aufnahme aus dem Untergrund oder den anstehenden Schichten

unschwer zu verstehen ist.

Aber auch wenn man annimmt, daB Rhinoceros Merckii

als Geschiebe von Norden oder als Geroll von Siiden her an

seine heutigen Fundorte gelangt sei, es bleibt immer ein

1) M. Nkumayr: ErJgeschichte, II. Bd., Leipzig 1887, S. 600 u. 617.

a. a. 0., S. 311.

^) Ygl. daruber die auf S. 17 und 18 zitierte Angabe aus dem Ver-

"waltuDgsbericht des Westpreui^ischen Provinzial-Museums.
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Bestandteil der norddeutschen Diluvialfauna. Von einem seiner

siidlichen Begleiter, Eleplias antiqinis oder E. trogontJierii

habe ich unter den Elephas -Zsihnen des WestpreuBischen

Provinzial-Museums, die ich daraufhin durchsehen konnte,

nichts entdecken konnen. Doch war die Durchsicht, als ich

im Marz 1910 Danzig verliefi, noch nicht beendet. Da beide

Arten in der Provinz Posen, Eleplias trogontherii PoHLlG bei

Rixdorf vereinzelt vorkommen, so erscheint es mir nicht aus-

geschlossen, dafi sie auch Mr WestpreuBen noch nachgewiesen

werden. Andererseits haben die Zweifel, die POHLIG schon

1887 an der Bestimmung des 1877 am Bytantai im nord-

ostlichen Sibirien aufgefundenen Nashornkadavers als Rhino-

ceros Merckii aussprach^), sich als berechtigt herausgestellt;

TsCUEKSKI hat durch eine Untersuchung der Symphyse des

Unterkiefers und der Oberkieferbackzahne nachgewiesen, daU

nicht Rhinoceros Merckii, wie SuilKliNCK annahm, sondern ein

janges Individuum von RJi. antiquitatis vorliege^), und damit

werden die Folgerungen, die SCHRENCK^) aus dem Haarkleid

als Anpassung an die Kalte fiir Rli. Merckii zog, hihfallig.

Soweit sich die bisherigen Feststellungen iibersehen lassen, ist

Rhinoceros Merckii im Siiden und Siidwesten von Europa
haufiger und weiter verbreitet als Rh. antiquitatis. Es ist

daher im Norden und Osten vielleicht als ein Bestandteil der

praglazialen Fauna anzusehen, der sich widerstandsfahiger

gezeigt hat als andere Arten und unter den veranderten Lebens-

bedingungen sich noch laogere Zeit dort zu erhalten vermochte.

Denn wenn auch fiir mehrere der nordostlichen Fundorte von

Rh. Merckii ein exakter Beweis fiir das primare Yorkommen
nicht zu erbringen ist, so berechtigt doch sein wiederholtes

Vorkommen mit Eleplias jjriniigenius, Rhinoceros antiquitatis

und den anderen oben aufgezahlten diluvialen Arten zu der

Annahme, dai3 es als Glied dieser Fauna zu gleicher Zeit und
unter gleichen Bedingungen gelebt hat. Wenn sein Zusammen-
vorkommen mit Tieren, die heute ein sehr kaltes Klima ver-

langen, wie z. B. der Moschusochse oder der Eisfuchs, schwer

vereinbar erscheint mit einem Klima, wie es nach BRUCKNER
u. a. wahrend des Hohepunktes der Interglazialzeit geherrscht

hat, so geben die Feststellungen von SoENDEROP und Menzel

^) H. PoHLTG: Tiber Eleplias trogontherii und Rldnoceros Merckii

Von Rixdorf bei Berlin. Diese Zeitschr. 39, Berlin 1887.

2) TsCHERSKi: a. a. 0., S. 12, Anm. 2, u. S. 444, Anm. 1.

^) L. V. Sohuenck; Der erste Fund einer Leiche von Rliinoceros

Merckii Jag. Mem. de TAc. des Sc. de St.-Petersbourg, VII. Serie,

Bd. XXVII, Nr. 7, Petersburg 1880.



iiber die Lagebeziehungen des Rixdorfer Horizontes an der

Grenze zwischen „echtem Interglazial" und der Zeit der

3. Yereisung wichtige Fingerzeige fiir eine Erklarung^).

Aber auch das Zusammenvorkommen Yon Rinoceros Merckii

mit den Steppentieren Neiirings erscheint uns begreiflich,

sobald wir die Lebensbedingungen jener genauer betracbten,

iiber die uns KOBELT^) Yorzuglicb unterrichtet. Die asiatischen

Steppen, in denen das Wildpferd (Equus Prsclieioalskii Pall.)

die Saigaantilope (Coins saiga\ der Turantiger {Felis tigris vir-

gata III.), der nordostlicbe mandschuriscbe Tiger (Felts tigris

longipilis FlTZ.)^), der dem Eisfuchs nahestehende Steppenfuchs

( Vtdpes corsac L.), der Boback (Arctoniys bobac Pall.), der

Ziesel (^Spermophilus fulviis LiCHT.), die Springmaus (Alactaga

jaculus Pall.), der Pfeifhase (Lagomgs pusillus Pall., ogo-

tona Pall, und alpinus PaLL.'^) und yiele andere Arten leben,

sind durch ihren sibirischen Winter mit furchtbarer Kalte und
Schneesturmen ebenso beriichtigt als durch die sommerliche

Diirre und Hitze. Die genannten Arten aber bevorzugen stets

die vegetationsreicheren Teile der Steppe, einige sogar die

gebirgigen, und meiden die wiisten Gegenden. Der Tiger be-

wohnt die Dickicbte an den FluBlaufen und die sparlichen

Waldgebiete an feucbteren Stellen. Der durch seine lange

Behaarung Yorziiglich gegen die Kalte geschiitzte Mandschuren-
tiger „nahrt sich der Hauptsache nach von Wildschweinen, jagt

aber im Winter auch Ren und Eleu und halt in schlechten

Zeiten selbst die Pfeifhasen und Mause nicht fiir zu schlecht,

um seinen Hunger zu stillen''^). Bei der Mehrzahl der Steppen-

nager ist nicht das Warmebediirfnis, sondern die Trockenheit

des Bodens , bei einigen auch die Waldflucht charakteristisch.

Unter derAnnahme derllerrschaft ostlicher, also fiir Mitteleuropa

kontinentaler Winde wiirden die klimatischen Bedingungen an

der Grenze einer nahenden Eiszeit den diluvialen europaischen

Yertretern dieser sog. Steppenfauna wohl sicher zugesagt haben
und boten doch gleichzeitig, namentlich in der Nahe des Eises,

auch den arktischen Tieren die Existenzmoglichkeit. Wie das

^) F. SoENDEROP und H. Menzel: Bericht iiber die Exkursion
nach Phoeben am 24. Marz 1910. Diese Zeitschr. 1910, Monatsber.
Nr. 11, S. 6301631.

2) Kobelt: a. a. 0., S. 167-196.
^) Der nach Kobe:lt im Sommer bis zur mittleren Lena streift

und schon bei Irkutsk erlegt wurde! (a. a. 0., S. 180.)

Der letztere bevorzugt das Waldgebiet. „Im hohen Norden
steigen Pfeifhasen bis in die Tundra herab." (Kobelt: a. a. 0., S. 182.)

^) Kobelt: a. a. 0., S. 179-180.
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Yorkommen des Moschusochsen an der Dordogne zeigt, ent-

fernte sich dieses ein arktisches Klima gewohnte Tier zeitweilig

recht weit aus dem vergletscherten Gebiet.

Aus archaologischen Gesichtspunkten, aber aucli unter

Beriicksichtigung des arkto-alpinen Charakters der LoiBfauna

kommen Penck und ButiCKNER zu der Auffassung, daB die

alpine LoBbildung noch wahrend des Herannahens der Wiirm-

Yergletsclierung fortgedauert babe'). Aus dem wiederholt

beobacbteten Zusammenvorkommen von kleinen Steppentieren

mit Tundratieren scblieBt PenCK, das wir „keinen Grund baben,

am einstigen Zusammenleben beider Faunen zu zweifeln'*^)".

Die Stellung eines Teils des L6B an das Ende der RiB-

AViirm-Interglazialzeit in den Alpen entspricbt Yollig der von

Menzel und SOENDEROP nacbgewiesenen stratigrapbiscben

Stellung des Rixdorfer Horizontes im norddeutscben Flacblande.

Die mit arktiscben Elementen (Renntier, Eisfucbs, Halsband-

lemming u. a.) durcbsetzte SandloBfauna von Westeregeln

entspricbt ebenso der arkto-alpinen Pauna PencKs wie den

das Renntier und den Moscbusocbsen bzw. die Saigaantilope

fiibrenden Faunen von Rixdorf und WestpreuBen. Den vier

norddeutscben Faunen gemeinsam aber ist das, wenn aucb stets

vereinzelte, Yorkommen von Rinoceros Merckii, dessen Nacb-

weis an den drei neuen westpreuBiscben Fundorten sein bisber

bekanntes Yerbreitungsgebiet nacb Norden und Osten erweitert,

den vereinzelten Rixdorfer Fund aus seiner Zufalligkeit beraus-

bebt und eine Briicke scblagt zu den nordlicben Funden in

RuBland und Sibirien. —

Fiir die giitige tJnterstiitzung, die meinen Untersucbungen

zu teil wurde, bin icb za groBem Dank verpflicbtet: durcb die

tiberlassung von Yergleicbsmaterial aus der Sammlung des

Geologiscb-Palaontologiscben Instituts. und Museums der Uni-

versitat Berlin denHerren Gebeimrat Prof.Dr.BKANCAundPrivat-

dozent Dr. Stkemme, aus der Sammlung der Koniglicb PreuBiscben

Geologiscben Landesanstalt zu Berlin den Herren Gebeimrat

Prof. Dr. H. SCHROEDER und Kustos Prof. Dr. J. BOHM , aus

der Sammlung des WestpreuBiscben Provinzial- Museums zu

Danzig den Herren Gebeimrat Prof. Dr. CoNWENTZ und Direktor

Prof. Dr. KUMM, durcb mir zur Yerfiigung gestellte Werke
aus ibrer Museums- und Privatbibliotbek den Herren am

^) Pemck und Bruckner: die Alpen im Eiszeitalter, Leipzig 19.9,

n.Bd., S. 712£f.; IlI.Bd., S. 1159ff.

a. a. 0., S. 706.



Berliner Zoologischen Museum Direktor Prof. Dr. BrAUER und

Kustos Prof. Dr. MatSCHIE. Dem letzteren bin ich auch fiir

wichtige Literaturnacliweise, namentlich iiber die Yerbreitung

des Moschusochsen, und fiir wertvolle Anregungen zur Frage

der geographischen Yerbreitung der Saugetiere zu besonderem

Danke verpflichtet.

liber die Klappersteine spricht Herr RaUFF, zur Dis-

kussion iiber den Yortrag die Herren WahnSCHAFFE, Gagel,
SOENDEROP und der Yortragende.

Herr GAGEL bemerkte, dafi die beschriebene Saugerfauna

kein einziges wirklich interglaziales, sondern fast nur nach-

weislich glaziale Tiere eathalte.

Der Moschusochs ist das Tier, das heute YOn alien

grofien und kleinen Landsaugern am meisten nacb Norden geht.

Das Renntier bleibt nicht viel hinter ihm zuriick; da6 die

ebenfalls mit dickem Pelz ausgestatteten Mammute und woll-

haarigen Nashorner unter arktischen Bedingungen gelebt baben,

bedarf nach den sibirischen Funden und ihrem Mageninhalt

keines weiteren Beweises. Da6 die marinen Conchylien ver-

schleppt sind und nicht aus dem letzten Interglazial (soweit

ich sehen kann, ist noch an keiner Stelle ein Beweis dafiir

erbracht [zweiklappige Muscheln auf primarer Lagerstatte!],

daS das letzte Interglazial in Ost- und WestpreuBen ein

marines gewesen ist), sondern aus einem friiheren Interglazial

(Eemzone) sowie aus glazialen Schichten (Yoldiatonen) stammen,

bedarf nach vielfaltigen friiheren Nachweisen (zuletzt MadsEN
und NordMANN: „Eemzonerne") keines nochmaligen Beweises.

Ich kann die Saugerfauna, soweit ihre Reste nicht etwa

ebenfalls glazial yerschleppt bzw. fluvioglazial umgelagert sind

(die so gut erhaltenen Zahne konnen mitsamt den Kiefern weit

verroUt sein; in dem durchlassigen Kies vergeht die Knochen-

substanz der Kiefer viel schneller als die harte Zahnsubstanz),

nur fiir eine glaziale ansehen, die unmittelbar am Eisrande

gelebt hat, bei kurzen Oszillationen des Eisrandes unter die

jiingsten Moranen gekommen ist und gar nichts fiir Inter-

glazial beweist. Da6 in unseren Breiten bei den langen

Sommern auch die Saiga gelegentlicli in die Moostundra und
bis dicht an den Eisrand Yorgedrungen ist, scheint mir gar

nicht so unwahrscheinlich — wenn die Stiicke wirklich nicht

Yerrollt sein sollten!

Im Interesse der endgiiltigen Klarstellung der Stratigraphie

unseres Diluviums und einer einwandfreien Gliederung des-

3
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selben muB gegen die Anwendung des Wortes „Interglazial'^

oder „kaltes Interglazial" auf derartige Dinge durchaus Ein-

spruch erhoben werden. Die erwahnten Funde liegen m. E.

iiberdies viel zu hoch im jungen DiluYium, als dafi sie einem

wirklichen Interglazial angehoren konnten!

Herr SOENDEROP bemerkte dazu:

Die Ausfiihrungen des Herrn HERMANN baben micb nocb

nicbt iiberzeugt, dafi die Faunen der Kieslagerstatten von Gruppe
und Menthen auf primarer Lagerstatte sich befinden nnd inter-

glazial sind. Dazu ist einmal der Charakter der Fauna zu

verschiedenartig, die aus Wald- und Steppentieren, Arten des

gemafiigten und kalten Klimas sowie aus Bewobnern des Landes

und Meeres gemengt ist. Wenn nun aucb an dem Fundort

ganz bedeutende Mengen von Knocben gesammelt wurden, so

ist doch nie ein zusammenbangendes Skelett aufgedeckt worden.

Herm H. Menzel und mir ist es zwar gelungen, fiir einige

dem Rixdorfer Horizont zugerecbnete Fundstellen die Stellung

zwiscben dem ecbten Interglazial und dem obersten Gescbiebe-

mergel festzulegen; beim weiteren Studium der anderen Fund-

orte der Rixdorfer Stufe bat sicb aber gezeigt, dafi diese Ein-

ordnung in das „kalte Interglazial" der jiingeren Interglazial-

zeit nicbt iiberall durcbzufiibren ist.

Wir miissen vielmebr aucb bier daran festbalten, dafi diese

Lagerstatten zum Teil nicbt primar und nicbt interglazial sind,

wiewobl sicb in ibnen Knocbenreste zusammen mit ganz fein-

scbaligen Concbylien in b ester Erbaltung und grofier Reicb-

haltigkeit finden.

Zu solcben Lagerstatten scbeinen mir aucb die west-

preufiiscben Fundorte Yon Gruppe und Mentben zu geboren.

Hieriiber werden in nacbster Zeit nabere Mitteilungen

Yon Herrn Menzel und mir bier gemacbt werden.

Herr HERMANN erwidert, dafi die YOn Herrn GagEL
beanstandeten Angaben iiber marines Interglazial in West-

preufien den bekannten Arbeiten Yon JentzsCE entnommen

sind, und Yerweist auf die kurze Zusammenfassung, die Wahn-
SCHAFFE bieriiber 1909 auf S. 321 der 3. Auflage seiner

„Oberflacbengestaltung des norddeutscben Flacblandes" gibt.

Aufierdem ist aber diese Frage fiir die Ausfiibrungen des Yor-

tragenden iiber die westpreufiiscbe Saugetierfauna gegenstandslos.

Diese stimmt mit der Yon WahnsCHAFFE als interglazial

nacbgewiesenen Hixdorfer Fauna selbst bis auf Einzelbeiten

wie die Yerscbiedene Haufigkeit der Arten iiberrascbend iiberein.
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Im Interesse einer einwandfreien Gliederung erscheint es aber

unzulassig, ein und dieselbe Fauna einmal als giazial, ein

andermal als interglazial zu bezeichnen. Die hocbinteressanten

Feststellungen von Menzel und SOENDEROP, auf die icb im

Vortrage scbon yerwies, und die die genannten Autoren zur

Pragung eines neuen Begriffes „kaltes Interglazial" ver-

anlafiten, scbeinen mir den Zwiespalt zu losen, der bisher

darin bestand, dafi eine iiberwiegend arktische Fauna bei Rixdorf

bzw. bei Menthen und Gruppe zur Interglazialzeit lebte.

Herr E. ZIMMERMANN-Berlin legte ein Konglomerat
mit Sphaerocodium und Spirifer Verneuili aus dem
Kalkgraben bei Liebichau unweit Freiburg i. Schl. yor und
kniipfte daran Bemerkungen iiber das Devon in Niederschlesien

iiberhaupt und das von Ober-Kunzendorf im besonderen.

Das kalkknoUenfiihrende Konglomerat aus dem Kalkgraben

ist schon seit alten Zeiten bekannt, Dames hatte aber diese

Kalkknollen mit devonischen Yersteinerangen fiir Gerolle an-

gesehen und das Konglomerat selbst daraufhin in den Culm
verwiesen. Diese Ansicht hatte auch Dathe in seiner „Geo-

logischen Beschreibung der Umgebung von Bad Salzbrunn"

angenommen, und sie ist von da auch in die im Erscheinen

begriffene geologische Karte von Blatt Freiburg iibergegangen.

Der Yortragende fand aber, durch Beobachtungen vor Ort

sowie mit dem Mikroskop, dafi die Kalkknollen, mindestens

die meisten von ihnen, keine Gerolle, sondern an Ort und
Stelle entstandene, konzentrisch-schalige Bildungen organischer

Entstehung sind, und zwar neue Yertreter der bisher erst aus

alpiner Trias und baltischem Obersilur bekannten Gattung
Sphaerocodium Rothpl. Diese Algenkugeln umkrusten wohl
ausnahmslos eine Brachiopoden- oder Schneckenschale oder ein

Bruchstiick einer solchen; und dieselben Brachiopoden, ins-

besondere Spirifer Vertieuili^ sind auch frei, nicht umkrustet,

in dem Konglomerat eingeschlossen, neben ihnen auch noch

zahlreiche Korallenzweige {Favosites und Endophyllum pris-

cum\ die ihrerseits aber niemals von Sphaerocodium umkrustet

worden zu sein scheinen. Auf Grund dieser Befunde muB,

solange Spirifer Verneuili als Leitversteinerung des Devons
gilt, auch das Sphaerocodium -lLon^omQr2it vom Kalkgraben

als devonisch gelten und wiirde eine neue, bisher unbekannte

und unerwartete Facies dieser Formation darstellen. Ist das

richtig, dann muB aber auch sein Liegendes mindestens als

devonisch gelten. Leider ist dort nicht mit Sicherheit zu

a*
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sagen, welches die Liegendseite ist. Petrographisch aber

stimmen die Schichten auf beiden Seiten des fraglichen Kon-
glomerats iiberein und sind auch selbst im wesentliche'n Kon-
glomerate, aber kalk- und liberhaupt auch fossilfreie.

Diese Konglomerate mit zwischengeschalteten diinnen

Schieferlagen, in denen Buchiola gefunden wurde, setzen nach

Osten hin in die Gegend YOn Ober-Kunzendorf fort und sie

sind es, in deren Gebiet hier, so ziemlich in der Mitte, der

altbekannte, jetzt zu einem tiefen See mit schwer zuganglichen

Steilrandern umgewandelte fossilreiche Kalkbruch von Kunzen-

dorf sich befindet, den Dames in seiner Dissertation besonders

beriicksichtigt hat.

Dames kam darin zu dem Ergebnis, daB dieser devonische

Kalk eine Emporragung des alteren Untergrunds aus den um-
gebenden Culmkonglomeraten sei. Die Lagerungsverhaltnisse

im Bruche selbst sind allerdings zu verworren und in der

Frage nicht entscheidend. Auch in etwa ^3 km TJmkreis um
den Bruch sind keine geniigenden Aufschliisse. Wenn man
aber dariiber hinausgeht, so sind auf mindestens drei Seiten

um den Bruch herum je 2 bis 3 km weit die Aufschliisse iiber die

Schichtenlagerung recht gut und zahlreich, und Yortragender

fand, daB sie alle ein Einfallen nach dem Kunzendorfer Kalke

hin, d. h. unter diesen hinunter, zeigen. Dieser diirfte dem-

nach wohl nicht einem Sattelkern oder einer alten Klippe,

sondern umgekehrt einem Muldenkern angehoren. Auch daraus

wiirde das devonische Alter der umgebenden Konglomerate

hervorgehen, die, wie gesagt, zum Kalkgraben fortsetzen.

In der Besprechung erwahnte Herr GuRICH, daB er

Kugeln, die den vorgelegten Sphaerocodien ahnlich seien, auch

im Kunzendorfer Bruch gefunden habe. Yortragender hat die

gleichen Funde gemacht, aber lose, und war darum nicht sicher,

ob sie nicht dorthin verschleppt seien, auch sind sie mikro-

skopisch noch nicht naher untersucht.

Ausfiihrlicheres iiber die Petro- und Stratigraphie des

besprochenen Gebietes Liebichau-Kunzendorf bringen iibrigens

die Erlauterungen zum Blatte Freiburg.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w.

Fliegel. Branca.

0.

Stremme.



Briefliche Mitteilungen.

1. Callianassa Btirckhardti n. sp.

iiebst einer Zusammenstellung der fossilen Arten

der Gattung Callianassa}^

Von Herrn Johannes Bohm.

(Mit einer Textfignr.)

Berlin, den 2. Dezember 1910.

Wie A. Milne Edwards^) in der Einleitung zu seiner

Revision du genre Callianassa (Leach) ausfiihrt, sind Ver-

treter dieser Gattung in den Sammlungen nicht haufig. Der
Grund dafiir ist, dai3 „ . . . en effet, leurs teguments sont d'une

extreme mollesse, les pattes anterieures seules presentent une

grande solidite; aussi pour se mettre a I'abri des dangers

continuels qui les menacent, les Callianasses s'enfouissent-elles

sous le sable, au milieu duquel elles se creusent des galeries

presque cylindriques, ayant I'apparence de cheminees; elles

n'en sortent que tres-raremeut, dont elles s'emparent a I'aide

de leur forte pince. On pent done parcourir en tous sens des

plages oil les Callianasses sont tres-abondantes, sans en Yoir

un seul individu. II est meme rare que Ton en rencontre

d'entieres rejetees par les vagues, parce que leur corps, peui

consistant, est rapidement dechire par les chocs, et en outre

tres- recherche par les crustaces et par les poissons. II est

meme a noter que souvent on trouve dans I'estomac de ces

derniers des pinces non digerees de Callianasses". Und an

^) Zur Schreibweise des Namens vgl. P. G. Krause: Die Dekapoden
des norddeutschen Jura. Diese Zeitschr. 43, 1891, S. 208 FuBnote, und
Schluter; Zur Gattung Car«^o?»^/5. Ebenda 54, 1902, S. 322 FuBnote.

3) Nouv. Archiv. Mus. d'Hist. nat. Paris VI, 1870. S. 75, 76.
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anderer Stelle bemerkt derselbe Autor^) im Hinblick auf die

fossilen Yorkommnisse : „Aussi on doit s'attendre a ne rencontrer

que tres-rarement les carapaces conservees a I'etat fossile dans

les diverses formations geologiques, tandisque Ton y pourra

trouYer les pattes anterieures. Quelquefois cependant le corps

a ete conserve, mais ce n'est qu'une empreinte que ce dernier

a laisse sur la masse calcaire qui Fa englobe, et on n'y voit

en general aucune trace de test. Les faits de cette nature

sont tres-rares, car ce sont des Yeritables accidents."

So kommt es, da6 „nur die harteren, aber durch ihre

Oestalt hocbst cbarakteristiscben Scheren von fiallianassa'

bekannt sind. Solche Scberen sind indessen nicbt gerade

selten in Kreide- und Tertiarablagerungen."'"^) Und in der Tat

stebt den „20 Arten, die in alien Meeren, litoral, in Scblamm
und Sand nocb beute leben^), eine dreifacbe Zabl fossiler

Arten gegeniiber, deren altester Reprasentant nacb ZlTTEL^)

und Ortmann^ „die ziemlicb gut erbaltene Callianassa iso-

chela WOODW. aus dem Kimmeridge clay von Sussex ist". Die

iibrigen „isolierten, friiber zu Callianassa oder Pagurus ge-

recbneten Scberen im Lias, Dogger und Malm" wies ZlTTEL^)

der Gattung Magila zu. Gegen diese Gattungsanderung seines

Pagurus swprajui^ensis wendete QuenSTEDT^ unter Bezugnabme
auf Callianassa Faujasi ein: „MiLNE Edwards macbte es

sebr wabrscbeinlicb, daB sie ebenfalls zu Callianassa geboren.

Im "WeiBen Jura s kommen sogar breite Handballen vor, die

nocb lebbaft an Kreidetypen erinnern. Diesen steben dann

im WeiBen Jura ^ vyieder sebr scbmale Handballen gegeniiber,

welcbe man am Tuttlinger Babnbof und Umgegend gar oft

findet; der Pollex ist langer als der Index; in Fig. 41 liegen

sogar zwei Scberen, beide mit zugeborigen Gliedern, beisammen,

die obne Zweifal zueinander geboren: es ware ein P. ^ jurensis

und keineswegs eine Magila.^^ Nacb EtalloN®) ist die

^) Alphonse Milne Edwards: Monographie des decapodes
macroures fossiles de la famille des Thalassiniens. Annal. Sc. nat.

Zool. (4) XIV, 1860, S. 302.

2) Bronn: Klassen und Ordnungen des Tierreichs, V, Gerstacker
und Ortmann: Die Klassen und Ordnungen der Arthropoden, 2. Abteil.,

1901, S. 1307.

3) Ebenda, S. 1142.

^) Zittel: Handbuch der Talaontologie II, 1881—85, S. 697.

5) Ortmann: a. a. 0., S. 1307.

6) Zittel: a. a. 0., S. 694.

^) Quenstedt: Handbuch der Petrefaktenkunde, 1885, S. 405.

®) Etallon: Notes sur les crustaces jurassiques dn Bassin du Jura.

Mem. Soc. d'agric. Haute-Saone, 1861, S. 33.



Belassung der QUENSTEDTschen Art bei Pagurus jedoch un-

zulassig, da die Scheren der Reprasentanten dieser Gattuug

im Gegenteil robust und unregelmafiig sind. In der nach-

stehenden Liste babe ich daher die jurassiscben Species bei

Callianassa belassen — fiir C. isocliela ist dies aucb yon ZiTTEL
nicbt in Frage gestellt worden — und babe folglicb aucb den

YOn P. G. KraUSE eingefiibrten Namen prisca, der von MiLNE
Edwards bereits fiir ein eocanes Vorkommen angewandt wurde,

iindern miissen^).

Aus Siidamerika sind fossile Reprasentanten der Gattuug
— Philippi^) gibt ilber C. primaeva Yon Lebu an, „daB die

Scberen denen Yon C. uncinata^ die an der cbileniscben Kiiste

lebt, so abnlicb sind, daB icb glauben mu6, sie baben einer

Art desselben Gescblecbts angebort" — nicbt weiter bekannt

geworden. Die nacbstebend bescbriebene Art stammt aus dem
Horizont der Ostrea Ameghinoi v. In.^) von General Roca
am Rio Negro.

Callianassa Burchhardti n. sp.

Die linke Hand ist von recbteckiger Gestalt, etwas langer

als bocb. Ein groSerer Scberenballen, der durcb Druck ein

v^enig deformiert ist, wodurcb das Yerhaltnis der Lange zur

Hobe in etwas beeintracbtigt wurde, bat bei 23 mm Lange

eine Hobe von 21 mm.
Der Ober- und Unterrand sind einander parallel und vor

den Fingern sanft eingebogen; sie sind zugescbarft, und der

Unterrand ist mit einem scbarfen, anscbeinend glatten Kiele

verseben, der auf den unbeweglicben Finger fortsetzt.

Der Oberrand lauft in einen Stacbel aus, dessen Spitze

abgebrocben ist. Yon der Gelenkflacbe des Daumens trennt

^) M. Schmidt (Uber Oberen Jura in Pommern. Abhandl. d. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst., N. F. 41, 1905, S. 127) fahrt G. suprajurensis

aus dem Oberen Kimmeridge von Bartin an. Diese Species fand ich

in einem etwa kopfgroBen Geschiebe aus dunkelgrauem Kalkstein vor

einem GeschiebemergelaufschluB am FuBe des Kaffeberges bei Misdroy.

Tn einem zweiten, petrographisch iibereinstimmenden Blocke aus dem
Geschiebemergel bei Swinhoft fanden sich reichlich Exogijra virgula

Defk. und andere Bivalven.

^) Philippi: Die tertiaren und quartaren Versteinerungen Chiles,

1887, S. 222.

^) JoH. Bohm: tiber Ostreen von General Roca am Rio Negro.
Diese Zeitschr. 55, 1903, S. 72. — Siehe San Jorge-Stufe in 0. Wilkens:
Die Meeresablagerungen der Kreide- und Tertiarformation in Patagonien.

N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXI, 1905, S. 135.
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ihn ein Einschnitt. Poren fiir die Borstenliaare sind langs

des Unterrandes beobachtbar, jedocb laJJt ihre Zahl sich nicht

feststellen.

Senkrecht zum Ober- und Unterrande, und in sie mit ab-

geruDdeten Ecken iibergehend, verlauft der gerade Hinterrand,

dessen OYale Gelenkflache anscheinend nicbt abgescbniirt ist.

Die Innenflache ist flach konvex, die Aufienflache mafiig

gewolbt und gegen die Mitte bin abgeplattet. Beide Ober-

flacben sind mit wurmformig gestreckten, flacben Tuberkeln

n h

c d e

Calliannssa liurckhardti d. sp. Nat. Gr.

General Roca am Rio Negro (Argentinien).

a = AuBenflache. h = Innenfliiche.

c = Distales Ende. d = Proxiinales Ende. e = Unterrand.

bedeckt, deren Basis eine seicbte Rinne umziebt. Ihr Langs-

durcbmesser ist vorwiegend parallel dem Hinterrande gericbtet

und scbwankt in seinem Verbaltnis zur Queracbse wie 4 bis 2 : 1,

jedoch sind die mebr rundlicb begrenzten Tuberkeln die seltenen.

Gegen den Unterrand bin und den Daumen verlieren sie sicb

und lassen langs dem Unterrande einen glatten Baum frei,

dessen Breite etwa der des unbeweglicben Fingers entspricht.

Auf diesem Baume erbeben sicb, in zwei sebragen Beiben

geordnet, Korncben in weiten Abstanden Yoneinander.

Die Gelenkoffnung des beweglicben Fingers — dieser

selbst ist nicbt erbalten — bat recbtseitigen UmriB; die Ecken

sind abgerundet. Sie wird beiderseits von einer Vertiefung
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eingefafit, welche furchenartig an dem Einschnitt zwischen dern

Stachel und der Gelenkoffnung beginnt und sich zum Index

hin rasch verbreitert, so dafi eine seichte Eintiefung von drei-

seitiger Gestalt, deren Spitze gegen den Hinterrand gerichtet

und in etwa ^/s der Gesamthohe gelegen ist, entsteht. Der
unbewegliche, nur zum Teil erhaltene Finger biegt nach unten,

ist Yon trap ezseitigem Querscbnitt und tragt auf den Tier Ecken
scharfe Langskiele.

Eine Hand von 12 mm Lange und 10 mm Hohe zeigt

eine glanzende, chagrinierte Oberflache; die oben beschriebene

Skulptur tritt demnacb bei Abreibung der obersten Lage

hervor.

Yon den bisher bekannt gewordenen Arten der Gattung

scblieBt sich C. Burckhardti durch die GroBe und Gestalt der

Hand C. Fraasi Notl/), und zwar an die Fig. 6 a gegebene

Abbildung, an, unterscheidet sich davon durch ihre eigenartige

Verzierung der Oberilache, die Abrundung beider Hinterecken

und Abwartsbiegung des unbeweglichen Fingers. Letztere hat

die argentinische Species mit C. longa NOTL.^) gemeinsam,

sowie die dreiseitige Vertiefang an der Gelenkflache. Eine

ahnliche tiefe und breite Furche, die das Gelenk fur den Daumen
auf beiden Seiten abschniirt, weist nilotica FraaS^) auf.

Eine Zusammenstellung der fossilen Callianassa- Arten
— DE Tjribolet^) fiihrte 1874 und 1875 in der seinigen

deren 12 auf — diirfte nicht nur von stammesgeschichtlichem,

sondern auch von palaogeographischem Standpunkte aus in

ihrer Eigenschaft als StrandbeAvohner nicht ohne Interesse

sein.

^) Notling: Uber Crustaceen aus dem Tertiar Agyptens. Sitz.-

Ber. Akad. Wiss. Berlin 1885, Taf. 4.

2) Notling: Ebenda, Taf. 4, Fig. 12a.

3) Notling: Ebenda, Taf. 4, Fig. 3a— c.

Description des Crustaces du terrain neocomien du Jura Neu-
chatelois et Vaudois. Bull. Soc. giol. France (3) 11, S. 362. — Supplement
a la Description usw. Ebenda (3) III, S. 78.
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Rezent und subfossil:

C. maxima M. Edw. 2) . .

C. orientalis M. Edw.^) . .

C. persica M..'Edw^) . .

C. primaeva Phil.^) . . .

C. subterranea Mont. var.

4-
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4-

4-

4-

Miocan:
C. birmanica NOTL.'^)

C. Brocc/ni Lor.^) . . .

C. Canavarii RiST.^) . . .

C. Chalmasi Brocchi^*')

C. crassa M. Edw.^') . .

C. Desmarestiana M. Edw.
a Djiki Mart. ^3) . . . .

C. Michelotti M. Edw. '-^)
.

C. Munieri Brocchi^^) . .

C. oregonensis Dana'^) . .

C. pedemontana Crema ''^)
.

6. rdkosiensis Lor. . .

C. Rovasendae Crema
C. Sismondai n.^uw.^"") .

C. subteiTanea .M.O'ST.^^)

a sp.22)

C. sp. ind.23)
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Oligocan :

C.ferox BiTTN.^*) . . .

C. Ledae v. Fritsch^^) . .

C. Michelotti M. Edw.^s) .

0. rapax Bittn.^^) . . .

C. simplex Bittn.^^) . . .

C. velox BiTTN.^^) . . .

C. vorax Bittn.^*^) . . .

4-

4-

4-

4-

4-

4-
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Eocan

:

C. affinis M. Edw. 2') . .

C. atrox BiTTN.^'-^) . . .

C. Batei Woodw.-^s) ^ , ,

C. Fraasi Notl.^*) . . .

C. cf. Fraasi Notl.^^) . .

C. Heberti M. Edw.=^«) . .

C. longa Notl.^O ....
C. macrodactyla M. Edw.
C. mokattamensis Notl.^^) .

C. nilotica Fraas-^o) . . .

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-
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Schwe

c

1
Ungarn

1
Italien

Schwei

<
Afrika

1at]
ant.

pacif.

C. parisiensis M. Edw.'*^) .

C. prisca M. Edw.^^) . .

C. Seefriedi v. Ammon*^) .

C. spinosa LoR.**) . . .

C. transversoplicata Notl.
a Ulrichi WHITENS) . . .

C. 3 sp. und n. • •

asp.

+

+

+
+

+

+
+

Senon:
C. antiqua OttO*^) . . .

C. Conradi PilSbry^*^) . .

C. Danai Hall et Meek^^)
C. Faujasi De^^m..^"^) . . .

C. Mortoni Pilsbry^^-) _ _

C. Stimpsoni Gabb^^) . .

C. Whiteavesi WoODW.^^) .

a n. sp.56)

+

+

+
+

+
_4_

+
Csp.") +

Turon :

C. antiqua OttO^^) . . .

G. Archiaci M. Edw.^^) .'

.

C. holieiiiica Fric^*')

G. hrevis Fric^') ....
C. elongata Frtc^^) . .

G. gracilis Fric^^) . . .

+
+

+
+
+

Cenoman:
G. cenomanensis M. Edw.^*)
G. Turtiae Fric^s) . . .

+
+

Gault;

G. infracretacea de Trib.^*^) +
Nsoconi

G. infracretacea de Trib.^^)

G. neocomiensis Woodw. .

G. uncifer Harb.^^) . . .

+
+

+

+

Kimnieridge

:

C. tsocAe/a Woodw. . .

G. suprajurensis Qu. . .

+
+

Oxford:
G. Betajurensis Q,u.^') . .

G. Krausei n. sp.'^^) . . .

G. suhtilis Krause^'"^) . .

+
+

Lias:

G. Bonjouri Et.^"*) . . . +
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Anmerkungen zu S. 42 und 4-?.

^) Martin: Palaontologische Ergebnisse von TiefbohruDgen auf

Java. Samml. geoL Reichsmus. Leiden, (1) III, 1883-87, S. 36, Taf. 3,

Fig. 31, 32 u. 33 (?). Sabfossil, vielleicht auch rezent. Celebes,

Menado, Batavia; jungmiocan Java.

^) Alph. Milne Edwards: Revision du genre Calb'anassa (Leach).
Nouv. Archiv. Mus. d'Hist. nat. Paris VI, 1870, S. 97, Taf. 2, Fig. 5 a, b.

In Siam beim Kanalbau gefunden.
^) Alph. Milne Edwards: Monographic des decapodes macroares

fossiles de la famille des Thalassiniens. Ann. Sc. nat. Zool. (4) XIV,
1860, S. 337, Taf. 13, Fig. 3a, b. Subfossil. Alluvions, probablement
contemporaines, des rivages de I'Ocean Indien.

Alph. Milne Edwards: a. a. 0. S. 344. He Kharec b. Busheer.

Subfossil ?

R. A. Philippi: Die tertiiiren und quartaren Versteinerungen
Chiles, 1887, S. 222, Taf. 50, Fig. 10.

^) Ristori: 1 crostacei fossili di Monte Mario. Atti Soc. tosc.

Sc. nat. XI, 1889, S. 24, Taf. 1, Fig. 19, 20. — Crema: Sopra alcuni

decapodi terziarii del Piemonte. Atti R. Accad. Sc. Torino XXX, 1895,

S. 670.

^) Notling: The fauna of the miocene beds of Burma. Palaeont.

Indica, N. S. I, 1901, S. 368, Taf. 24, Fig. 3a, b, 4a— e. 5a— d.

NoTLiNG vermutet, da6 6'. bhinanica mit C. maxima M. Edw. . nahe
verwandt, ^enn nicht ident ist.

^) LORENTHEv: Beitrage zur Dekapodenfauna des ungarischen

Tertiars. Termeszetrajzi Fiizetek XXI, 1898, S. 104, Taf. 9, Fig. 5a— c.

^) Ristori: Crostacei piemontesi del Miocene inferiore. Boll. Soc.

geol. Ital. VII, 1888, S. 409, Taf. 15, Fig. 17, 18.

Brocchi: Note sur les crustaces fossiles des terrains tertiaires

de la Hongrie. Ann. Sc. geol. (2) XIV, 1883, S. 6, Taf. 5, Fig. 7, a, 8.

— Lorenthey: Dekapodenfauna, S. 17.

Alph. Milne Edwards: Callianassa, S. 100, Taf. 2, Fig. 4a -c.
Alpii. AIiLNE Edwards: Thalassiniens, S. 335, Taf. 15, Fig. 4a.

Calcaire a moellons des environs de Montpellier. — Ristori: Alcuni

crostacei del Miocene medio Italiano. Atti Soc. tosc. Sc. nat. IX, 1887,

S. 6, Taf. 4, Fig. 12, 13.

1^) Siehe Anmerkiing 1.

1") Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 341, Taf. 14, Fig. 3, a.

— Crema : Decap. Piemonte, S. 667, Fig. 3.

1^) Brocchi: Crustac. Hongrie, S. 5, Taf. 5, Fig. 5, a, 6, a. —
Lorenthey: Dekapodenfauna, S. 104.

^6) Dana: Geology, S. 722, Taf. 17, F^g. 3, in U. S. Exploring
Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the

command of Charles Wilkes. Calcareous concretions of the argilla-

ceous rock near Astoria (south side of the Columbia).

") Crema: Decap. Piemonte, S. 665, Fig. 1.

Lorenthey: Dekapodenfauna, S. 103, Taf. 9, Fig. 4a— c.

19) Crema : Decap. Piemonte, S. 666, Fig. 2.

20) Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 342, Taf. 14, Fig. 4.

— Crema: Decap. Piemonte, S. 667, Fig. 4— 7.

2 ) Crema: Decap. Piemonte, S. 669, Fig. 8.

22) Ristori: Crost. Mioc. inf., S. 410.
23) Crema: Decap. Piemonte, S. 670, Fig. 9, 10.
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2*) Bittnek: Dekapoden cles pannonischen Tertiiirs. Sitz.-Ber.

k. Akad. Wiss. Wien, raath.-naturw. Kl., 102, 1893, S. 14, Taf. 1, Fig. 4.

V. Fritsch: Uber einige fossile Crastaceen aus dem Septarien-
tlion des Mainzer Beckens. Diese Zeitschr. XXIII, 1871, S. 697, Taf. 17,

Fig. 15-17.
'^^) Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 341, Taf. 14, Fig. 3, a.

'^^) Bittner: Dekapoden, S. 14, Taf. 1, Fig. 4.

Bittner: Ebenda, S. 15, Taf. 1, Fig. 5.

29) Bittner: Ebenda, S. 14, Taf. 1, Fig. 3.

3^) Bittner: Ebenda, S. 14, Taf. 1, Fig. 6.

2^) Alph. Milne Edwards: Tiialassiniens , S. 319, Taf. 1.").

Fig. 2 a, b.

32) Bittner: Dekapoden, S. 27, Taf. 1, Fig. 7.

33) H. Woodward: Fourth report on the structure and classi-

fication of the fossil Crustacea. Rep. 38tli Meet. Brit. Assoc. advanc.
science (Norwich) 1868, S. 74, Taf. 2, Fig. 4.

3*) Notling: Uber Crastaceen aus dem Tertiiir Agyptens. Sitz.-

Ber. Akad. Wiss. Berlin 1885, S. 496, Taf. 4, Fi^r. 13, 14.

3^) LoRENTHEy: Dekapodenfauna, S. 74, Taf 5, Fig. 4.

36) Alph. Milne El^vards: Thalassiniens, S. 309, Taf. 11, Fig. 1:

Taf. 12, Fig. 1.

37) Notling: Agypten, S. 494, Taf. 4, Fig. 11, 12.

38) Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 314, Taf. 12, Fig. 2.

39) Notling: Agypten, S. 493, Taf. 4, Fig. 7—10.
*o) Fraas: Aus dem Orient 1, 1867, S. 115, Taf. 2, Fig. 11. —

Notling: Agypten, S. 491, Taf. 4, Fig. 3.

*i) Alph. Milne Edwards: Callianassa, S. 99, Taf. 2, Fig. 3.

^2) Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 319, Taf. 13, Fig. 2, a.

*3) V. Ammon: Zur Geologic von Togo und vom Nigerlande.

Mitteil. geogr. Ges. Miinchen I, 1905, S. 470, Textfig. 16.

^*) Lorenthey: Dekapodenfauna, S. 76, Taf. 5, Fig. 6.

45) Notling: Agypten, S. 496, Taf. 4, Fig. 13, 14.

46) White: Descriptions of new invertebrate fossils from the

mesozoic and cenozoic rocks of Arkansas, Wyoming, Colorado, and
Utah. Smithson. Coll. XXIT, 1882. Proceed. U.S. Nat. Mus. Ill, 1880,
S. 161. — White: On certain Cretaceous fossils from Arkansas and
Colorado. Ebenda. Proceed. U. S. Nat. Mus. IV, 1881, S. 137, Taf. 1,

Fig. 10, 11. — Pilsbry: Crustacea of the Cretaceous formation of

New Jersey. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 53, 1901, S. 112.

47) Lorenthey: Dekapodenfauna, S. 17, 73, 74.

48) Bittner: Dekapoden, S. 32.

4^) A. Romer: Die Versteinerungen des uorddeutschen Kreide-

gebirges, 1841, S. 106, Taf. 16, Fig. 25. — Die ausgedehnte Literatur

findet sich in Fric und Kafka: Djc Crustaceen der bohmischen Kreide-

formation, 1887, S. 42.

50) Pilsbry: New Jersey, S. 114, Taf. 1, Fig. 8-10.
5^) Hall und Meek: Descriptions of new species of fossils from

the Cretaceous formations of Nebraska. Mem. Americ. Acad. Arts a. Sc.,

N. S. V, 1855, S. 379, Taf. 1, Fig. la, b.

52) Desmarest: Histoire naturelle des Crustaces fossiles, 1822,
S. 127, Taf. 11, Fig. 2. — Weitere Literatur enthalt Alph. Milne
Edwards: Thalassiniens, S. 327.

53) Pilsbry: New Jersey, S. 112, Taf. 1, Fig. 1—7.
54) Gabb: Palaeontology of California I, 1864, S. 57, Taf. 9,

Fig. la— c; II, S. 127, Taf. 19, Fig. 3.
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H.Woodward: On some podophthalmous Crustacea from the

Cretaceous formation of Vancouver and Queen Charlotte Islands. Quart.

Journ. geol. Soc. 52, 1896, S. 23, Textfig. 1, 2. — Whitbavbs: On some
additional fossils from the Yancouver Cretaceous. Geol. Surv. Canada,
Mesoz. Foss. I, 1903, S. 319, Textfig. 18, 19.

Schluter: Neue und wenig gekannte Kreide- und Tertiar-

krebse des nordlichen Deutschlands. Diese Zeitschr. 31, 1879, S. 588,

FuBnote 4. — Griepenkerl: Die Versteinerungen der senonen Kreide
von Kdnigslutter im Herzogtum Braunschweig. Palaont. Abhandl. IV,

1888-89, S. 110.

Schluter: Callianassa bei Ifo. Sitz.-Ber. niederrhein. Ges.

Bonn 1873, S. 56. — Die Krebse des schwedischen Saltholmkalkes.

Verhandl. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1874, S. 47.

Siehe Anmerkung 49.

Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 332, Taf. 14, Fig. 1.

— Hrbbrt et TouCAS: Description du bassin d'Uchaux. Annal. Soc.

geol. VI, 1875, S. 94.

Fric: tiber die Calliauassen der bohmischen Kreideformation.

Abhandl. bohm. Ges. Wiss. Prag XV, 1867, S. 6, Taf. 1, Fig. 6-9. —
Fric und Kafka: Crustaceen, S. 42, Textfig. 61.

Fric: Calliauassen, S. 10, Taf. 2, Fig. 9. — Fric und Kafka:
Crustaceen, S. 44, Taf. 9, Fig. 1-7.

") Fric: Callianassen, S. 11, Taf. 2, Fig. 7. — Fric und Kafka:
Crustaceen, S. 45, Textfig. 66.

63) Fric: Callianassen, S. 11, Taf. 2, Fig. 8. — Frig und Kafka:
Crustaceen, S. 45, Textfig. 67.

6*) Alph. Milne Edwards: Thalassiniens, S. 339, Taf. 14, Fig. 5, a.

65) Fric: Callianassen, S. 4, Taf. 1, Fig. 1—5. — Fric und
Kafka: Crustaceen, S. 41, Textfig. 60a, b.

66) de Tribolet: Description des crustaces du terrain neocomien
du Jura Neuchatelois et Vaudois. Bull. Soc. geol. France (3) IT, 1874,

S. 352, Taf. 12, Fig. 2.

67) Woodward.: Report Crustacea, S. 75, Taf. % Fig. 5.
^

6^) Harbort: tiber die stratigraphischen Ergebnisse zweier Tief

bohrungen durch die Untere Kreide bei Stedersdorf und Horst im
Kreise Peine. Jahrb. PreuB. geol. Landesanst. XXVI, 1905, S. 35,

Fig. 2—4.
69) H. Woodward: On some new macrourous Crustacea from

the Kimmeridge clay of the Sub-Wealden boring Sussex, and from
Boulogne-sur-mer. Quart. Journ. geol. Soc. London 32, 1876, S. 48,

Taf. 6, Fig. 1—4.
7°) Quenstedt: Handbuch der Petrefaktenkunde, 1852, S. 265,

Taf. 20, Fig. 8, 9.

7') Quenstedt: Ebenda, 1885, S. 405, Taf. 31, Fig. 41.

72) = prisca P. G. Krause: Die Dekapoden des norddeutschen
Jura. Diese Zeitschr. 43, 1891, S. 208, Taf. 14, Fig. 6 a, b.

73) Krause: tJber Diluvium, Tertiar, Kreide und Jura in der

Heilsberger Tiefbohrung. Jahrb. PreuB. geol. Landesanst. XXIX, 1908,

S. 288, Taf. 7, Fig. 16, 17.

7^) Etallon: Notes sur les crustaces jurassiques du Bassin du

Jura. Mem. Soc. d'agricult. Haute-Saone 1861, S. 34, Taf. 1, Fig. 14.
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2. Hohe Strandlinien auf Bornholm.

Von Herrn W. Kranz.

(Alit 5 Textfiguren.)

Swinemunde, den 20. Oktober 1910.

Angeregt Yor allem durch die klaren Ausfiihrungen Yon

G. BraUN iiber die Morphologie Yon Bornholm^), habe ich auf

Exkursionen durch die Insel im Juli 1910 neues Material

iiber die seit langem bekannten Schwankungen des Meeres-

niYeaus an den Kiisten dieser Insel zu sammeln und die alteren

Angaben za priifen gesucht.

I. Lage und Hohe von Strandlinien.

Aus eigener Anscbauung ist mir Yon der Nordkiiste etwa ^/^

bekannt, Yon Sandwig bis RandkloYe Skaar (Ygl. die Textskizze).

Dariiber berichtet FORCHHAMMER^): „In einer Hohe YOn un-

gefahr 40 Fui3 (= 12,5 m) iiber dem jetzigen Meeresspiegel

zeigt sich zwischen Allinge und Nexo, iiberall wo eine kleine

Bucht Baum dazu gewahrt, folgendes: Der innerste Teil der

Bucht, dessen Boden ebenfalls 40 FuB iiber dem Meeresspiegel

liegt, wird meistenteils Yon einem kleinen Torfmoor ein-

genommen; darauf kommt nach dem Meere zu, parallellaufend

mit der Kiiste, ein richtiger Strandwall Yon erheblicher Breite,

der in einem Winkel Yon 15° zur See abfallt. Der Wall ist

ungefahr 10 FuB hoch und liegt auf einer horizontalen, etwa

160 FuB (= 50 m) breiten Flache, die ebenfalls dem Strande

parallel lauft und ganz aus Strandsteinen besteht, Darauf

eine rund 100 FuB (= 30 m) breite, unter einem Winkel YOn
9°— 10° geneigte Flache und zuletzt der jetzige Strandwall mit

einem Winkel Yon 12°— 13°."

^) G. Braun: tiber die Morphologie von Bornholm. 11. Jahresber.

d. Geographischen Gesellschaft zu Greifswald 1909, S. 163-200, Taf.4-8,
und Hohenschichtenkarte Yon Bkaun und Seelheim 1:125000.

^) Forchhammer: Om Vandets hoiere Stand paa Bornholm. Det
Kong. Danske Videnskabs Sel^kabs Naturvidenskab. og Mathem. Afhand-
linger 6, 1837, CXV. — Braun: a. a. 0., S. 172. Da ich des Danischen
nicht machtig bin, war ich auf die wortlichen Angaben bei Bkaun an-
gewiesen.
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Ungefahr ubereinstimmend mit diesen Angaben soli nach

MUNTllE^) das Meer friiher an der Nordkiiste um ungefahr

17 m, zwischen Gudhjem und Svaneke um 15,5 m, zwischen

Svaneke und Nexo um 15 m hoher gestanden baben.

Ich fand zwischen Sandvig und Randklove Skaar sowie

zwischen Lerskred Batteri und Nexo nicht eine einzige Stelle,

welche zu den Angaben von FORCHHAMMER und MuNTHE pafit,

und mufl daher bezweifeln, dafi sie fur das Zwischenstiick

Randklove Skaar— Lerskred Batteri zutreffen, um so mehr als

nach Rordam'^) bei „Fraennemark" slidlich von Svaneke an

der Ostkiiste die Krone eines Strandwalles nur rund 7,5 m
11. M. liegt, eine dahinter gelegene Senke etwa 4,7 m ii. M.

Nach meinen Beobachtungen sind die Hohenangaben bei FoRCH-
HAMMER und MuNTHE viel zu hoch. Bezuglich der Strand-

walle liegen vielleicht Yerwechslungen mit zahlreichen Schiitzen-

und einzelnen Geschiitzstellungen vor, welche namentlich an

Buchten der Insel in verschiedenen Hohen li. M. angelegt

sind. Yerwechslungen zwischen Moor, Heide und Diine waren

dadurch nicht ganz ausgeschlossen, dai3 z. B, die Danische

topographische Generalstabskarte 1 : 50000 von Bornholm (1890)

fiir Moor und Heide sowie siidostlich Melsted auch fiir Diinen

die gleiche Signatur verwendet. Yielleicht standen ahnliche

altere Karten ForCHHaMMER zur Yerfiigung. Jedenfalls lassen

meine Messungen an alteren Strandterrassen keinen Zweifel

dariiber, daB die Zahlenangaben nach FoRCHHAMMER und

MuNTHE fiir mindestens ^1^ der Nordkiiste falsch sind.

Bei den westlichen Hausern von Allinge fand ich eine

buchtahnliche Einbiegung der Landoberflache. Die rezenten

Strandgerolle reichen hier bis etwa 2 m liber Mittelwasser der

Ostsee^). Bei H- 3 m li. ]\r. lagern, in einer Baugrube auf-

geschlossen und von mehrere Dezimeter starker Humusschicht

sowie dichtem Rasen bedeckt, altere gerundete Geschiebe und

Granitgrus. Die obere Grenzlinie dieser Strandterrasse reicht

schatzungsweise bis etwa 6 m ii. M. Man gewinnt den Ein-

^) H. Munthe: Jakttagelser ofver quartara afJagriDgar paa Born-

holm. Geologiska Foreningens i Stockholm Forhandlingar, Stockhol. i

1889, IT, S. 274-287; zitiert bei Braun: a. a. 0., S. 170.

2) K. Rordam: Beretning om en geologisk Undersogelse paa

„Fraennemark" ved Svaneke paa Bornholm. Danmarks geolog. Under-

sdgelse, Kjobenhavn 1895, 7: zitiert bei Bkaun: a. a. 0., S. 171.

^) Meine samtlichen Messungen erfolgten bei gleichmafiig schdnem

Wetter mittels groben Nivellierverfahrens durchweg bei glatter See und

Windstille bis schwachen Winden, so daB die Wasserkante, von der

ich ausging, bis auf wenige Zentimeter dem Mittelwasser entsprochen

haben muB.
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druck, da6 der Meeresspiegel tier zur Zeit der Bildimg der

hohen Strandterrasse noch iiber den seitlich anstehenden Granit-

klippen stand.

Am inneren Bogen der breiten Meeresbuclit zwischen

Sandkaas und Tejn reichten die rezenten StrandgeroUe durch-

schnittlich bis 1 m ii. M. Yon 2— 7 m ii. M. erhebt sich ein

fast in der ganzen Bucht deutlicher Steilrand, an den sicb

oberhalb eine zweite, vielfach deutliche altere Strandterrasse

anschlieBt. Sie liegt durchschnittlicli 6— 7 m ii. M. ; hier und
da wittern gerundete StrandgeroUe heraus, ein guter AufschluB

war aber nicht Yorhanden.

Zwischen Tejn und Kaas find en sicb mebrere kleine

bucbtartige Einbiegungen der Landoberflacbe. An einer der-

selben reichen die rezenten StrandgeroUe unterschiedlich bis

zu 2 und 3 m ii. M. Unmittelbar dahinter erhebt sich von

2— 10 m li. M. ein Steilrand, iiber dem bis etwa 10 m ii. M.
eine hohere Strandterrasse mit diinner Lage gerundeter Gerolle

auf anstehendem Granit folgt. Mehrere Felsvorspriinge zwischen

Tejn und Kaas zeigen bis etwa 10 m ii. M. eine flach ab-

radierte Oberflache mit geringen Unebenheiten.

In einer kleinen Meeresbucht nahe siidlich Jydeskoer
reichten die rezenten StrandgeroUe ganz unterschiedlich 1— 3 m
ii. M. Ein Steilrand folgt auch hier unmittelbar iiber der

rezenten Strandterrasse; eine obere Strandterrasse iiber diesem

Steilrand war aber nicht zu erkennen.

Die Klippen von Helligdommen zeigen ganz aus-

gesprochen rezente Abrasion. G. BraUN (a. a. 0., S. 192)

hebt hervor, da6 gegenwartig sowohl zwischen den Klippen

als auch ostlich und westlich davon Anschwemmung stattfindet.

AUerdings lagern sich am Grund der ausgefressenen Einschnitte

unter und iiber Wasser und hinter stehengebliebenen Pfeilern

grobe gerundete Gerolle ab; sie steigen als kleine rezente

Strandterrassen schatzungsweise bis 3 m ii. M. an. Wenn man
aber die yielen Anzeichen starker Brandungswirkung in Betracht

zieht, dann lai3t sich schlieBeu, daB solche GeroUbildungen nur

s ) lange an Ort und Stelle bleiben konnen, als die schiitzenden

KlippeuYorspriinge standhalten. Wie schnell solche Pfeiler ver-

schwinden, zeigt die Lyseklippe (Lichtklippe, Fig. 1): „rriiher

sprach man yon zwei Lichtklippen. Das jetzt fehlende Licht

Yermochte den Nordstiirmen nicht zu trotzen, zerbrach und
liegt jetzt zu EiiBen seines ehemaligen Gefahrten." ^) Jeden-

falls springt das Yorherrschen der Abrasion bei Helligdommen

^) Griebens Reisefiihrer 91: Bornholm, 1909—10, S. 61.

^ 4
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klar in die Augen. Ob dort bereits zur Zeit der alteren

Terrassenbildung Abrasion tatig war, und deshalb eine hohere

Strandterrasse hier feblt, mag dahingestellt bleiben; sie konnte

auch durch die rezente Brandung zerstort sein.

Eine frische untere und eine altere obere Strandterrasse

mit annahernd gleiclien Hohenyerhaltnissen wie bei Tejn usw.

ist auch am NW-Ende und im inneren "Winkel der Salene-
Bucht entwickelt (Fig. 2). Besonders schon treten die beiden

Bildungen an einem kleinen Einschnitt in der Abrasions-

Felsenkiiste nahe siidostlich von Gudbjem hervor, worauf

Fig. 1.

Abrasions-Felsenkiiste an der Lysekb'ppe bei Helligdommen, Bornholm.

Pilot. V. Ad. Moller, Nexo.

micli Herr Oberleutnant Bever (Swinemiinde) freundlichst auf-

merksam machte: Hinter diesem rezenten Einsclinitt liegt eine

Einbuchtung der Landoberflache. Die rezenten Strandgerolle

reichen bier bis etwa 3,5 m li. M. Unmittelbar dabinter er-

hebt sicb ein grasbedeckter Steilrand, im Halbkreis mit etwa

30 m Badius, iiber dem eine fast ebene Terrasse mit gerundeten

Strandgerollen und Grasbedeckung bis etwa 9 m ii. M. an-

schliei3t. Sie wird balbkreisformig mit kaum 100 m Badius

Yon einem zugeborigen auBeren Steilrand einer alteren Abrasions-

Felsenkiiste begrenzt. Aus dieser bochgelegenen Meeresbucht

fiibren mebrere Durchbrucbsrinnen zum beutigen Strand von
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Melsted hinab: Die Caaonbildung erstarb hier mit dem Sinken

des Meeresspiegels.

Siidostlicli an Melsted anschlieBend liegt eine breite

Einbuchtung der Landoberflache, augenscheinlich ein alterer

Sandstrand, heute mit Dlinenflora bestanden. Hier erhebt sich

dicht hinter dem jetzigen Strand eine bis 4 m hohe rezente

Stranddiine, wahrend am inneren (westlichen) Rand der alten

Einbuchtung Eeste einer alteren, hoheren Landdiine liegen.

Fig. 2.

Rezente Strandterrasse an der Salenebucht, Bornholm.

Phot. V. Frits Sorensen, Ronne.

Ob es sich hier um Bildungen handelt, welche mit den hohen

Strandlinien bei Gudhjem gleichalterig sind, vermag ich nicht

zu sagen. Die jungen Diinen der Pommerschen Bucht erreichen

auch verschiedene Hohen u. M. und sind doch groBenteils

sicher erst in historischer Zeit entstanden.

Der Fahrweg am Ufer zwischen Melsted und Saltuna
folgt meist dem Rand einer oberen, alteren Strandterrasse in

fast genau gleichbleibender Hohe; sie reicht bis etwa 10 m
ii. M. Dicht unterhalb des Weges liegt ein Steilrand, an
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dessen FuiJ die rezenten Strandgerolle in einer kleinen Bucht

bei Saltuna bis rund 4 m ii. M. lagern.

Die Klippen von Handklove Skaar lassen durcb niedrig-

gelegene Abrasionsplatten erkennen, daB hier die BranduDg
nicht hoher als etwa 5 m ii. M. kraftig wirkt. Es finden sich

aber noch mehrere Meter liber dieser Grenze breite, plattige

Felsoberflachen, die nicht wohl durch rezente oder friibere

Erosion gebildet sein konnen. Ein etwa 10 m boherer Meeres-

spiegel wlirde aucb diese Erscbeinungen erklaren.

Zwiscben Lerskred Batteri und Nexo nennt G. Braun
(a. a. 0., S. 172) rezente und alte Strandwalle^). Der Damm
nacbst dem beutigen Ufer ist bier augenscbeinlich grofitenteils

durcb Menscbenband mit Material aus dem jetzt wieder scbwacb

betriebenen Frederiks- Stenbrud angescblittet. Die Kiese und

GeroUe, welcbe Braun (Seelheim) an der Strafiengabel von

Nexo nacb Svanike und Klinteby auffiibrt, liegen an einem

scbwacb ausgepragten Steilrand, welcber ganz den Eindruck

eines alteu Meeresufers macbt. Das niedrig gelegene Flacb-

land entlang der Kiiste von Lerskred Batteri ab siidwarts darf

man nacb den Ausflibrungen von Braun (a. a. 0., S. 172 ff.)

als Boden eines alten, boberstebenden und sicb zuriickziebenden

Meeres betracbten. Die bocbsten Gerolle reicben bier nacb

Braun bis 12 m ii. M. Ibre diskordante Parallelstruktur

(Kreuzscbicbtung) lafit im Zweifel, ob es sicb um marine

oder fluviatile Bildungen bandelt. Sie sind mir aus eigener

Anscbauung nicbt bekannt, ebenso wie die von Braun ge-

nannten Yorkommen bei Nordbakkegaard, Gubbegaard, beim

Nordleucbtturm von Dueodde und die kreuzgescbicbteten Kiese

von Sandegaard. Nacb Braun (a. a. 0., S. 175 ff.) erreicben

sie etwa 12 m Ii. M.

An der Steilkiiste von der Biesebaek bis Korseodde
fand icb Abrasion vorberrscbend. Selbst in den Bucbten

zwiscben den Yorspriingen ist bier die Anscbwemmung gering;

der Sand- und Kiesstrand erreicbt bocbstens 20 m Breite;

rezente Diinen sind meist nicbt vorbanden, nur bier und da

am Fu6 der Steilrander bis ungefabr 10 m Breite entwickelt.

Die friscben Strandgerolle reicben 1—2 m ii. M.

Nacb Braun betritt die Lilleaa am Ausgang ibres Canons

unterbalb Sose „die Terrasse des Yoldiameeres" (a. a. 0.,

S. 187). Allerdings konnte man bier im morpbologiscben

Sinne von einer Terrasse sprecben. Eine *Abrasion s terrasse

liegt indessen dort nicbt vor: Ostlicb der Lilleaa- Miindung,

^) Vgl. auch W. Deecke: Geol. Fiibrer Bornholm, 1899, S. 60.
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befindet sich durchschittlich etwa 15 m ii. M. ein altes Diinen-

gebiet, das bei einem hoberen Stand des Meeresspiegels ent-

standen sein rauB; denn es wird vom beutigen Abrasionssteil-

rand ebenso abgescbnitten wie sein Liegendes, und schmale

rezente Diinen liegen an dieser ganzen Kuste nur tief unten am
FuB der Steilrander. Westlicb davon stehen etwa in der Mitte

des Lilleaabogens, siidwestlicb Yon Sose-Miible, auf der gleichen

Terrasse cambriscbe Schiefer an, und westlicb vom Lilleaa-

Unterlauf siebt man siidlicb der groBen StraBe frucbtbaren Acker-

und Wiesenboden des Mesozoicums, aber keine Strandgerolle.

Nacb DeeCKE^) treten westlicb Arnager „unter der dilu-

yialen Bedeckung und unter Diinensand wiederbolt die Griin-

sande auf". BkaUN dagegen bericbtet (S. 178), daB die meso-

zoiscben Bildungen in der Arnagerbucbt diskordant Yon einer

jiingeren Decke iiberlagert werden, in der er marin umgelagerte

Glazialabsatze erblickt. „Es sind Kies- und Sandbanke Yon

wecbselnder Macbtigkeit, an der Basis tritt sebr konstant eine

Scbotterbank auf, die manchmal nesterweise in den Sandstein

eingesenkt ist."

Icb fand bei Arnager mehrere friscbe Aufscbllisse, welcbe

die Ansicbt Yon Braun bestatigen. Nabe ostlich Yom Dorf

unterbricbt eine tiefe Erosionsscblucbt das Steilufer (ygl. die

Skizze bei DeeCKE: S. 115). Etwa 200 m ostlicb biervon

ist der Griinsand etwa 7 m ii. M. durcb eine Abrasionslinie

abgescbnitten; dariiber lagert eine junge GeroU- und Grobsand-

ablagerung, bis etwa 10 m ii. M. aufgescblossen. Westlicb

Arnager, bei Bavnodde, stand der scbief einfallende Griin-

sand in laDger steiler Wand an. Etwa 7 m ii. M. ist er fast

eben abradiert; dariiber lagern, durcb scbnittlicb 1 m macbtig,

grobe Strandgerolle, bieriiber etwa 4 m grober und feiner Sand,

oben teilweise kreuzgescbicbtet, und zu oberst durcb scbnittlicb

2 m Diinensand, durcb organiscbe Substanz aus der darauf

wacbsenden Heide scbwarz gefarbt'). Sonacb liegen bier die

obersten Strandgerolle durcb scbnittlicb 8 m liber beutigem

Mittelwasser, die bocbsten Strandsande etwa 12 m ii. M.,

wabrend die durcbscbnittlicb 15 m ii. M. liegende Heide von

Sangedynen—Bavnodde—Korseodde das zugeborige alte Diinen-

land bildet, welcbes sicb allmablicb auf dem einst wacbsenden
Strand seewarts vorscbob, abnlicb wie man das beute an der

Swinepforte beobacbten kann. Nacb einem kleinem AufscbluB

^) Deecke: a. a., 0. S. 115.

^) Ahnlich wie die alteren Diinensande in der Swinepforte. Vgl.

Solger: Geologie der Diinen („Uunenbuch") 1910, S. 54.
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nahe NW Korseodde zu urteilen, fiel der hochgelegene alte

Strand mit ahnlicher Neigung zum Meer ein wie der heutige.

Es muB an dieser ganzen SW-Kiiste ein erliebliches Stiick

Land durch junge Abrasion yerloren gegangen sein.

„Die hier beschriebenen Verhaltnisse walten bis in die

Gegend Yon Ronne Yor. Uberall findet sich etwa in den

obersten 4 m aufbereitetes DiluYialmaterial , so z. B. an der

Miindung des Ormebaek:

1 m humoser Sand mit Steinchen,

3 m Kiese, Sande, an der Basis Schotter; gut gerundet mit

diskordanter Parallelstruktur; braun gefarbt.

Grauer Blocklehm."

(Braun: a. a. 0., S. 178). Aus eigener Anscliauung kenne ich

diese Stelle nicht. Der „E xercerplads" siidlich Bonne scbeint

mir eine der BaYnodder Heide aquiYalente alte Diine zu sein.

Bei hoberem Meeresspiegel ist ferner offenbar das alte

Diinengebiet der Blykobbe-Plantage nordlich Bonne ent-

standen. Sie wird im Westen Yon scbarfem Steilrand abge-

scbnitten, welcher Yielleicbt eine altere Abrasionslinie darstellt.

Heute findet am FuB des Steilrandes ausgesprochene Anlandung
statt, in der Hauptsacbe aus niedrigen Diinen bestebend, YOr

denen sicb ein schmaler Sandstrand bildet. Man erkennt also

zwei leicbt trennbare Diinenstricbe , den alteren oben auf der

Blykobbe-Plantage, den rezenten unten am Meeresstrand.

In der grofien Tongrube YOn Sorthat KuWaerk (siid-

licb der Schamottefabrik Hasle Kulvaerk) war die Yon BraUN
(a. a. 0., S. 179) genannte Abrasionsfiacbe gut aufgeschlossen.

Die mesozoiscben Schicbten sind bier 4— 5 m iiber beutigem

Mittelwasser nabezu eben abgescbnitten. Darauf lagern feine

Sande und Kiese bis 4 m machtig, offenbar eine alte Strand-

bildung, iiberlagert Yon einer diinnen Diinensandscbicbt.

Am Yorsprung der Kiiste NW der Scbamottefabrik berrscbt

gegenwartig Abrasion. Nordlicb daYon, in der Bucht siidlicb

Hasle, reicben die rezenten StrandgeroUe bis etwa 1,5 m ii. M.,

die frischen Diinen nur wenig bober. Sie begleiten einen

Steilrand, der wobl als altere Abrasionslinie die Heideflacb

e

siidlicb Hasle scbarf abschneidet. Wie scbon Braun (S. 179)

erwabnt, zeigen sicb bier mebrfacb Kiese und grobe Blocke.

Die Elacbe liegt 6—10 m iiber beutigem Mittelwasser und ist

augenscbeinlicb alter Strand eines bober liegenden Meeres-

spiegels. Auf den niedrigeren Teilen sab icb • baufig Kiese

und GeroUe, wahrend zu oberst Diinensande lagen.

Die scbone Strandterrasse nabe nordlicb Hasle
(Braun: a. a. 0., S. 179) ist scbon Yon See aus deutlicb zu
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erkennen. Man sieht nordlicli und siidlich Yon ihr nur hohere

Steilrander; offenbar waren auch dort friiher Teile derselben

Terrasse Yorlianden, sie wurden aber abradiert, und nnr der

heutige Vorsprung blieb bis jetzt erbalten. Ich fand denn

auch wenige Schritt nordlich einer kleinen Erosionsscblucht,

welche zwischen Hasle und Terrasse zum Meer binabfiibrt, Yon

9 m ii. M. (Unterkante) an im Steilhang alte Strandgerolle, unter-

teuft YOn graublauem Ton mit Geschieben, wohl Grundmorane,

und darunter etwa 2 m mesozoischen, kreuzgeschichteten Sand-

stein. Die rezenten Strandgerolle reichen hier bis etwa 1,5 m
iiber Mittelwasser. Am siidliclien Ende der Terrasse selbst

waren alte grobe Strandgerolle etwa 10 m ii. M. aufgeschlossen.

Hier liegt ihr unterer Rand durchschnittlich 10 m ii. M.,

wahrend er in ibrer Mitte im allgemeinen bei 7,5 m ii. M.

liegt. Auf der Oberflache der Terrasse lagert meist Sand und
feinerer Kies bis etwa 14 m ii. M. ; landwarts daYon erhebt

sicb der zugeborige alte Steilrand. Grobere Gerolle liegen

Yereinzelt umber; solche wittern auf dem nordlicben Teile

etwa 8 m ii. M. beraus. Die rezenten Strandgerolle reichen

am Fu6 des Steilrandes Yor der Mitte der Terrasse durch-

schnittlich bis 2 m, im Norden bis 2,5 m iiber Mittelwasser.

DaB zwischen Hasle und Tegelkaas nar an der einen

Stelle ein Eest der alten Strandterrasse erhalten blieb, laBt

auf kraftige Wirkung der Brandung schlieBen. An der Granit-

ikiiste bei Jonskapel, Ringebacker und Slotslyng tritt die

Abrasion noch augenfalliger in Erscheinung. (Braun: a. a. 0.,

S. 191). Soweit dort iiberhaupt ein Yorstrand Yorhanden ist,

bildet er zeitweise einen wirksamen Schutz gegen die Brandung.

Bei Jonskapel reichten z. B. die in der Brandung gerundeten

rezenten Strandgerolle bis 3 m ii. M. (Fig. 3). Es kann aber

in geologischem Sinne nicht lange dauern, bis solche schmalen

Ablagerungen Yon der Brandung zerstort sind, und dann arbeitet

das Meer wieder gegen die Steilrander selbst. Deren Yorhanden-

sein allein Yerrat schon den Charakter dieser Abrasionskiiste^).

Die mit Sicherheit festgestellten hochsten rezenten und
alteren Strandterrassenbildungen (ausschliefilich Diinen) habe ich

in der Textskizze Fig. 4 zusammengestellt. Daraus geht herYor:

Die rezenten Gerolle reichen ganz unterschiedlich 1— 4 m iiber

Mittelwasser. Ihre Hohenlage wechselt haufig auf ganz kurze

Entfernungen selbst in kleinen Buchten. Wie weit sie unter
Mittelwasser reichen, habe ich nicht festzustellen Yersucht.

^) Ygl. auch K. A. Keeps: Grundziige einer Landeskunde von
Bornholm. Geogr. Arb., Uln 1910, S. 'SGff.
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Man sieht am Boden ^ieler Felsenbucliten durcli klares Wasser
hindurch runde Geschiebeansammlungen , welche beim Sinken

des Meeresspiegels den gleichen Eindruck wie hohe Strand-

gerolle machen wiirden. Daher miissen wir annehmen,
dai3 die rezenten Strandbildungen von Bornholm bei
einer etwaigen Tro ck en 1 egiing durch relatives Sinken
des Meeresspiegels in ihrer absoluten Hohenlage um
mindestens 8 m, wabrsch einlich erbeblich mehr, diffe-

rieren wiirden, obne dafi eine gegenseitige tektoniscbe
Yerscbiebung angenommen werden muQ oder darf. Und

Fig. 3.

Jonskapel Yon Siiden, Bornholm. Im Vordergrund rezente Strandgerolle.

Phot, V. Chr. a. Moller, Ronne.

dabei ist bier nocb nicbt einmal mit Gezeiten zu recbnen! Wo
aber Ebbe und Flut berrscben, werden aucb die bocb-
sten und tiefsten gleicbaltrigen Strandbildungen nocb
entsprecbend weiter auseinander liegen.

Nicbt iiberall sind rezente Terrassen vorbanden; sie feblen

meistens da, wo Abrasion berrscbt'). Daher miifiten bei

einem etwaigen Sinken des Meeresspiegels die rezenten
Strandlinien von Bornholm sofort als eine unter-

^) Damit fallen die Bedenken, welche E. Sqess: Antlitz der Erde
IF, 1888, S. 443, nach Sexe geltend machte.
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brochene Kette vers chieden hocli liegender Terrassen
erscheinen. Erosion und Abrasion wiirden dann bald
zur weiteren Zerstiickelung der Strandbildungen bei-

tragen.

"Weitere Hobenunterschiede konnen entsteben, wo Gletscber

den Meeresgrund aufscbiirfen und seine Sedimente auf benacb-

bartes Land binaufscbieben, wie das W. SALOMON von der

Insel Cora bescbreibt. Hier miissen rezente „gebobene" Strand-

linien entsteben^).

B_ O S 10Km

Fig. 4.

Hohenlage von Strandbildungen auf Bornholni.

Romische Zahlen (I, 5. — III. — lY. ttsw.) : Hochste Lage rezenter Strand-
ablagerungen in m iib. Meer.

Arabische Zahlen (6. — 9. — 14. usw.) Hochste Grenze alterer Strand-
bildungen in m iib. Meer.

Anm. : Das Wort „Helligdommen" sleht etwa 2 mm zu hoch.

Nacb solcben Erfahrungen bei den rezenten miissen aucb

die alteren Strandbildungen auf Bornbolm beurteilt werden.

Die Lagen der sicberfestgestelltenhocbsten Terr assen-

^) W. Salomon: Die Spitzbergenfahrt des internationalen geo-
logischen Kongresses. Geol. Rundschau, Kl. Mitteil., 1910, S. 308.
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grenzen schwanken zwischen 6 und 14m iiber dem
heutigen Mittelwasser. Es ware nun falsch, den oder die

zugehorigen Meeresspiegel im Niveau der hoclisten dieser Ab-
lagerungen zu suchen. Wenn bei deren Bildung ungefahr die

heutigen Yerhaltnisse herrschten, dann lag der ehemalige

Meeresspiegel etwa 4 m tiefer, also etwa 10m iiber heutigem

N.-N. Wenn aber damals starkere Gezeiten^) Yorbanden

waren — wahrend der Yoldiazeit waren bierzu die Bedingungen

gegeben durch die offenen Yerbindungen der Ostsee mit dem
Eismeer und der Nordsee^), yielleicbt auch noch wahrend der

Litorinazeit^) — , dann konnte der Meeresspiegel schatzungs-

weise nocb etwa 2 m niedriger gewesen sein. Daber wiirde

ein einziger Mittelwasserstand von 8— 10 m iiber dem
heutigen die hochsten sicher festgestellten alteren
Strandbil dungen von Bornholm erklaren. Ob auch die

niedrigsten dieser Strandbildungen, z. B. die von DeeCKE und
Braun*) beobachteten Strandwalle auf dem niedrig gelegenen

Flachland bei Nexo, unter der gleichen Hohe des Wasser-

spiegels entstanden sind, bedarf noch der Klarung. Yielleicbt

deuten sie einen verhaltnismaBig schnellen Biickzug des alten

Meeres in sein heutiges Niveau an.

Tiber das Alter der hohen Strandbildungen von
Bornholm wage ich kaum eine Yermutung auszusprechen,

da es mir ebenso wie meinen Yorgangern trotz eifrigen Suchens

nicht gelungen ist, Conchylien darin zu linden. Deecke
spricht von niedrig gelegenen Ancylusterrassfen^); USSING lafit

die Frage offen und meint, es ware moglich, daB die obersten

Strandmarken aus der Yoldiazeit stammten, tiefer liegende

dagegen aus der Litorinazeit^); nach ROEDAM lieBe sich aus

einer Kulturschicht der Steinzeit in einem rund 7,5 m ii. M.

reichenden Strandwall bei „Fraennemark" siidlich Svaneke

^) Tiber die rezenten Schwankurigen der Ostsee bei Swinemiinde
vgl. Kranz: N. Jahrb. Min. 1909, Beil.-Bd. XXYIII, S. 578.

^) Munthe: Studien iiber altere Qaartarablagerimgen im siidbalti-

schen Gebiet. Bull. Geol. Inst. Upsala 1895 u. 1897. — E. Kayser:
Lehrb. Geol. Formationskunde, 1908, S. 641, 648 f.

^) Spethmann: Die physiographischen Grundziige der Liibecker

Mulde. Globus 1909, S. 314.

^) Deecke: Geol. Fiihrer BorDholm, S. 60. — Braun: a. a. 0.,

S. 172 £f.

^) Deecke: Zur Eolithenfrage auf Riigen und Bornholm. Mitt,

naturw. Verein f. Neuvorpommern usw. 36, 1904 (1905), S. 71.

^) TIssing: Danmarks Geologi i almeufatteligt Omrids. Danmarks
geologiske Undersogelse III, 2, 1904, S. 317. Angefiihrt bei Braun:
a. a. 0., S. 171.



auf dessen Bildung wahrend der Litorinaperiode schliei3eii'),

und BrauN nimmt die hochsten Wasserstande in der Yoldia-

zeit mit etwa 15 m ii. N.-N. an (wie oben gezeigt, zu hoch),

eine Trockenlegung und Yergrofierung der Insel wahrend der

Ancylusperiode, eine abermalige Uberflutung durch einen kaum
3 m ii. N.-N. liegenden Spiegel des Litorinameeres und eine

jiingste Hebung, die die Absatze des Meeres auf dem Lande
ersch'einen laBt^). Meines Erachtens reichen die bis-

herigen Beobaclitungen zu einer so genauen Fest-
stellung von Niveauscbwankungen nicht aus. Ich

habe yergeblicb yersucht, die Griinde zu erfabren, welche

BrAUN dazu bewogen. Auf meine Anfrage, ob GroNWALL
ihm seinerzeit positive Tatsachen mitgeteilt habe, aus denen

eine solche Chronologie der Schwankungen mit Sicherheit

hervorgehe, antwortete Herr Dr. Braun: „Ich bedauere sehr,

iiber die mir vertraulich mitgeteilten Beobachtungen von Herrn

GroNWALL nichts mitteilen zu diirfen. Ich stehe mit Herrn

Dr. GroNWALL jetzt in keinerlei Verbindung, halte es auch

fiir zwecklos, ihm zu schreiben, da er jedenfalls in Gronland

oder Island arbeitet. Etwaige Anmerkungen von seiner Seite

kommen also nur bei der Kritik Ihrer Arbeit in Betracht.

Ich habe denn auch auf zweimalige Anfrage bei Dr. GroNWALK
keine Antwort erhalten.

Man konnte versucht sein, das Fehlen von Conchylien

in den hohen Strandablagerungen auf gro6e Nahe von Gletschern

zuruckzufiihren^) und wenigstens die hoheren Strandbildungen

in das alteste Postglazial zu stellen, also etwa in die Yoldia-

zeit. Aber auch das Wasser der Ancylus-SijJ3wassersee war
kiihl*). Jiinger als glazial scheinen die Strandgerolie zu sein;

denn nordlich Hasle liegen sie auf Ton mit Geschieben, und
ich halte die entsprechenden Sedimente der Sudkiiste ebenso

wie Braun (a. a. 0., S. 175 ff.) im allgemeinen fiir umgelagerte

Glazial absatze. Ob der Spiegel der abgeschniirten Ancylus-

SiiBwassersee in gleicher absoluter Hohenlage wie derjenige

des gleichaltrigen oder des Yoldia- bzw. Litorinameeres an-

zunehmen ist, erscheint fraglich. Er konnte durch reichliche

^) Rordam: Beretning om en geologisk Undersogelse paa Fraenne-
mark ved Swaneke paa Boenholm. Dan. geol. Unders. VII, 1895.
Aufgefiibrt bei Bhaun: a. a. 0., S. 172.

2) Braun: a. a. 0., 181.

3) E. SuESS: Antlitz der Erde II, 1888, S. 452. — J. Walther:
Bionomie des Meeres, 1893 — 94, S. 53.

Deecke; EntwicklaDgsgacg und Gestalt der Ostsee. Geogr.
Zeitschr. 1910, S. 195.
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Zustromungen um Dezimeter aufgestaut gewesen sein^). Dem-
gegeniiber teilte mir das Bureau fiir die Hauptnivellements

und Wasserstandsbeobachtungen im Ministerium der offent-

licben Arbeiten, Berlin (Herr Geheimrat Prof. Dr. Seibt) in

dankenswerter Weise mit, „da6 samtliche Mittelwasser der

miteinander in Verbindung stelienden europaischen Meere, so-

weit es sich um solche handelt, die YOn der internationalen

Erdmessung als einwandfrei bestimmt und als einwandfrei

nivellitisch miteinander verbunden anerkannt werden, nabezu

ein und derselben Niveauflacbe angehoren. Die Abweichung
in den gegenseitigen Hohenlagen liegt allermeist innerhalb der

unvermeidlichen Febler, mit denen die Mittelwasser und die

Nivellements bebaftet sind."

Ob ferner gerade in der Ancylusperiode Bornbolm seine

grofite Ausdebnung batte (Braun: a. a. 0., S. 181, 186, 194),

bedarf ebenfalls nocb des Nacbweises. Man mufi ja wobl

annebmen, dafi Bornbolm einst mit dem Festland in Verbin-

dung stand, und eine Landbriicke iiber die Ronnebank, den

Adlergrund, die Oderbank usw. diirfte damals Yorbanden ge-

wesen sein^). Aber es ist docb zweifelbaft, ob der siidlicb

Bornbolm 30 FuB unter dem Meere stebende Ficbtenwald^)

und die unter der Oderbank erbobrten Torfe*) gerade aus der

Ancyluszeit stammen. Das Vorkommen des Elchs in den alten

Mooren Yon Bornbolm laBt allerdings darauf scblieJBen, dafi

seine Einwanderung aus Pommern in der Ancyluszeit erfolgte;

die betrelfende Landbriicke kann aber alter sein, denn der

Elcb fangt in Pommern erst in der Ancyluszeit an Yor-

zuberrschen^). Wabrscbeinlicb Yerscbwand die Verbindung in

der Litorinazeit, teils durcb Abrasion, teils durcb tektonisches

Versinken^). Bis jetzt sprecben aber keine einwandfreien Be-

obacbtungen dagegen, dafi die Landbriicke bereits wabrend der

Yoldiazeit bestand; nur lafit die Verbreitung der hocbsten

Strandbildungen an Bornbolms Siidkiiste und die beutige

Gestalt der Meeresbanke auf eine recbt lockere und Yiel-

0 Deecke: a. a. 0., S. 196. — Lepsius: (Geo), v. Deutsch. 11,

1910, S. 523) nimmt einzelne SuBwasserseen zur Ancyluszeit an, nicht

ein groCes Wasserbecken in der ganzen Ostsee.

^) Deecke: Geol. Fiihrer Bornholm 1899, S. 2. — Braun:
a. a. 0., S. 186.

3) SUESS: Antlitz der Erde. II, S. 539.

Deecke: Geol. von Pommern 1907, S. 222, und Geogr. Zeitschr.

1910, S. 196.

^) Deecke: Geol. von Pommern 1907, S. 218, und Geogr. Zeitschr.

1910, S. 195 f.

6) Deecke: Geogr. Zeitschr. 1910, S. 196.
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leicht ofters unterbrochene Festlandverbindung der Insel

sctlieBen.

Hiernach berechtigt der gegenwartige Stand der
Forschung m. E. nicht zur Annahme mehrfacher ver-
tikaler Sch wan kungeu des festen Landes oder Meeres-
spiegels bei Bornholm. Es scheinen dort lediglich
Anzeicben eines um 8— 10 m sinkenden postglazialen
Wasserspiegels und eines Absinkens und Abradierens
von ehemaligem Lande zwischen Bornholm und Pom-
mern vorziiliegen.

Man siebt, dal3 anch diese Ergebnisse der Nacbpriifung

und Erganzung bediirfen. Sicheres kann nur eine sorgfaltige

Aufnabme aller einzelnen Anzeichen Yon Strandverschiebungen

in dieser Gegend erbringen.

II. Ursachen der Strandverschiebung*.

Solange man nacb den unricbtigen Angaben bei FORCH-
HAMMER eine bohere Lage YOn marinen Strandwallen an der

Nordkiiste Yon Bornholm annabm und die groBen Unterschiede

in der Hobenlage der rezenten Strandbildungen nicht kannte,

muBte Braun (a. a. 0., S. 196) folgerichtig eine junge Schrag-

stellung der Insel annehmen. Sie lieB sich am einfachsten

durch ungleichmafiige Hebung erklaren.

Mit dem nachgepriiften und Yermehrten Material meiner

Untersuchungen andert sich die Grundlage: Ein einziger

Wasserstand Yon 8— 10 m iiber dem heutigen erklart die

hochsten sicher festgestellten alteren Strandbildungen Yon

Bornholm; mehrfache ungleichmafiige tektonische Schwankungen
des festen Landes brauchen nicht stattgefunden zu haben; ein

relatives gleichmaCiges Sinken des postglazialen "Wasserspiegels

sowie ein tektonisches Absinken der siidlichen Festlandbriicke

geniigen zur Deutung der heutigen Yerhaltnisse.

Es kommt also nunmehr eine gieichmai3ige tektonische

Hebung der ganzen Insel um 8— 10 m wahrend des Post-

glazial in Frage, — oder aber ein eustatisches Sinken des

ganzen Meeresspiegels der Erde um ebensoviel wahrend der

gleichen Zeit.

In mehreren Schriften habe ich den Standpunkt aus-

fuhrlich begriindet. da6 mir selbstandige Hebung groBer

Schollen festen Landes nur da denkbar erscheint, wo Anzeichen

ton kraftigem Seitendruck Yorliegen. Insbesondere suchte ich

nachzuweisen : Keine der vielen Hypothesen reicht zur
Erklarung selbstan diger (z. B. isostatis cher) Hebung
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solcher Schollen aus; eine so groBe Anzahl von
Oegengriinden steht ihnen entgegen, dafi es erforder-

lich erscheint, auf die Annaiime solcher Hebungen
zu verzichten, sobald sich eine andere Erklarung fiir

entsprechende geologische und geomorphologische
Erscheinungen bietet^). Ein heftiger Streit der Meinungen

kniipfte sich an meine Studien^), die ich allmahlich iiber

Slid- und Westdeutschland ausdehnte. Zu einem abschlieBenden

Ergebnis konnten diese Erorterungen bei der Kiirze der Zeit

nicht fiihren. Um so mehr finde ich Yeranlassung, meine An-
sicht im Eeld nachzupriifen, und dazu bot Bornholm wieder

Gelegenheit.

Auch Bornholm ist eine stark zerstiickelte Scholle ohne

kraftige Anzeichen Yon jungem Seitendruck, ahnlich wie die

Alb, die siidwestdeutschen Halbhorste, das Rheinische Schiefer-

gebirge usw. Die Schragstellung der mesozoischen Ablage-

rungen beim Hasle Kulvaerk, bei Baynodde, Arnager usw.

muB alter sein als die junge relative Senkung des Meeres-

spiegels. Denn sie wird bereits Yon der hochsten Abrasions-

ilache diskordant durchschnitten und ebenso Yon den alten

Strandsedimenten iiberlagert. Jiingere Anzeichen Yon kraftiger

Schragstellung oder Faltung, die auf Seitendruck schliefien

lassen, sind bis jetzt bei Bornholm nicht nachgewiesen.

Es ware denkbar, daB das Absinken der Landbriicke siid-

westlich Yon Bornholm und die Bildung einer langen Graben-

^) W. Kranz: Erwagungen iiber das uordHche Alpenvorland,
Vulkanismus und Geotektonik. Jahreshefte Ver. vaterl. Naturk. Wiirtt.

1906, S. 106 £f. — Hebungen oder Senkungen in Massengebirgen.
Zentralbl. f. Min. usw. 1907, S. 494—498. — Bemerkungen zur 7. Auf-

lage geol. Ubersichtskarte Siidwestdeutschlands. Zentralbl. f. Min. usw"

1908, S. 617 f. und S. 651-659. — Geologische Probleme Siiddeutsch-

lands. Beilage der Miincliener Neuesten Nachrichten 5. IX. 1908, Nr. 57.

— Hebung oder Senkung beim Rheinischen Schiefergebirge. Diese

Zeitschr. 1910, Monatsber. S. 470—417. — Uber Vulkanismus und Tek-
tonik. Neues Jahrb. f. Min. usw. (im Druck).

2) Ekgel (Schutze): Geognost. Wegweiser Wiirtt. 1908, S. 185.

— Branca: Widerlegung mehrfacher Einwiirfe usw. Zentralbl. f. Min.

usw. 1909, S. 110—113 und 129—135. — C. Regelmann: Uberschie-

bungen und Aufpressungen im Jura bei Donauworth. Ber. 42. Vers,

oberrhein. geol. Ver. 1909, S. 43—63. Zur Tektonik der Schwab. Alb.

Zentralbl. f. Min. usw. 1910, S. 307—313. — Kranz: Erwiderung an

Herrn C. Regelmann. Zentralbl. 1911, S. 31 f. — van Werveke:
Uber einen angeblichen Zusammenschub usw. Mitt. Geol. Landesanst.

Els.-Lothr. 7. II. 1909, S. 166. — Kranz: Uber Zusammenschub
und Senkungen in Horstgebirgen. Zentralbl. f. Min. (im Druck). —
C. Mordziol: Bericht Rheintalexkursion Geol. Vereinigung. Geol.

Rundschau 1910, Bespr. S. 296.
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versenkung nordostlich der Insel') einen Seitendruck auf den

dazwischenstehenden Horst ausiibte und diesen emporprefite.

Tatsachlich laBt die teilweise Schiefrigkeit sowie die mikro-

skopische Struktur des Granits auf Druckwirkung gegen den

granitischen Kern der Insel schliefien^). IJber das Alter dieser

Druckwirkungen ist indessen nichts bekannt. Sie konnen
ebensogut aus dem Postglazial wie aus einer der genannten

alteren Dislokationsperioden stammen oder sogar noch weiter

zuriickliegen^).

Auch sollte man erwarten, daB bei einer derartigen jungen

Emporpressung der Insel die alteren Strandlinien in deren

mittleren Teilen etwa auf der Achse Hasle—Nexo am hochsten

liegen wiirden, an der NO- und SW-Kiiste am niedrigsten; aber

das bat die Beobacbtung nicbt ergeben (vgl. die Textskizze

Fig. 4). Keilformige Hebung groBer Scbollen obne Wolbung,
wie man sie in Lebrbiichern abgebildet siebt*), balte icb fiir

ein Ding der Unmoglicbkeit: Die ungeheure Reibung an den

Begrenzungsflacben wiirde Verwerfungsspalten dort scblieBen, ein

Aneinandervorbeigleiten yerbindern und Faltung bzw. Wolbung
auslosen. Will man also die jetzige bobe Lage der Bornholmer
Strandlinien durcb absolute Hebung festen Bodens erklaren,

dann bleibt nicbts iibrig, als den bierzu erforderlicben Seiten-

druck aus weiter Feme zu bolen, etwa aus einem jungen Ab-
sinken norddeutscben Flacblandes. Und Anzeicben fiir eine

Senkung der siidbaltiscben Kiisten wabrend der Yoldia-, Ancylus-

und Litorinazeit sind ja geniigend Yorbanden^), wenn aucb

gegenwartig eine allgemeine mefibare Yerscbiebung des nord-

deutscben Inlandes gegen das Mittelwasser der Ostsee mit

Sicberbeit nicbt stattfindet. Zwar bat Deecke neuerdings

eine rezente allgemeine Hebung des ganzen Ostseegebietes be-

hauptet^), und nacb B. Lepsius soil der ganze Westen Europas
in jiingster bistoriscber Zeit im langsamen Absinken begriffen

sein''). Dem widersprecben aber fiir die deutscben Kiisten und

1) Deecke : Geol. Fiihrer Bornholm, 1899, S. 2 f., 5, 58, und Geol
V. Pommern 1907, S. 283.

2) Deecke: Geol. Fiihrer, S. 68.

3) Deeckp:: Geol. Fiihrer Bornh., S. 62.

*) Zum Beispiel E. Kaysek: AUg. Geol. 1909, S. 780, Fig. 596 a.

— J. Walther: Vorschule der Geologie, 1910, S. IMf
^) Kranz: HfebuDg oder Senkucg des Meeresspiegels. N. Jahrb.

Min. usw. 1909, S. 599, nach Deecke und Kayser. — Deecke: Ent-
wickluDgsgang und Gestalt der Ostsee. Geogr. Zeitschr. 1910, S. 194 ff. u. a.

^) Deecke: a. a. 0., Geogr. Zeitschr. 1910, S. 198, 206.
') Lepsius: Geol. v. Deutschland 11, 1910, S. 518.
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fiir das siidlichste Schweden die einwandfreien Messungen Yon

Seibt, Westphal, Rosen und Fineman Yollkommen^).

Ebenso beruht die Yermutung, dafi in der hercynischen

Spaltengruppe, welche Yorpommern und Riigen beherrscht, zur-

zeit ein vollkommener Ruhezustand nicbt vorhanden sei, anf

einer miBverstandlichen Auffassung der Abrasionserscheinungen

und ihrer Folgewirkungen auf Hiddensee^).

Mit der Annabme eines Seitendruckes gegen Bornbolm

YOn Siiden oder Siidwesten ber wlirden im groBen und ganzen

die Faltungen und Uberscbiebungen auf Moen, Hiddensee und
Riigen^) sowie die Gestalt der postglazialen Isobasen in Skandi-

naYien ubereinstimmen^). Nur konnte man fragen, warum ledig-

licb der jetzige Inselteil YOn Bornbolm geboben, seine Umgebung
aber abgesenkt wurde bzw. steben blieb. Aucb geben die nacb

DE Geer konstruierten Isobasen etwas iiber die bis jetzt

beobacbteten rezenten Hebungen Scbwedens hinaus. Nach
P. G. Rosen findet gegenwartig an der Ostkiiste Scbwedens

im nordlicben Teil des Bottniscben Busens bis zur Breite Yon
62*^ 22' eine jabrlicbe Hebung Yon 11 mm statt; sie Yerringert

sicb auf 5 mm bis zur Breite Yon 58° 45' und betragt in

57° 22' nur nocb 2 mm. Von da ab siidlicb, dann an der

Siidkiiste Scbwedens und im Sund an der Westkiiste
bis zu 56° 3' wird keine Veranderlicbkeit bemerkt,
wahrend im Kattegat Yon 56° 57' an bis 58° 56' wieder eine

^) W. Seibt: Das Mittelwasser der Ostsee bei Swinemiinde I,

1881, und II, 1890. — A. Westphal: Das Mittelwasser der Ostsee bei

Travemunde usw. 1900. VeroffeDtl, Kgl. PreuB. Geodat. Inst. Berlin. —
Kranz: N. Jahrb. Min. usw. 1909, S. 598 ff. — In der „Wendenstadt
Yineta" bat Lepsius bliibende Sage gegen trockene Wissenschaft ein-

getauscht, und Deecke verwechselt dort Abrasion mit Senkung, ebenso
wie an den deutschen Nordseekiisten junge Abrasion ohne rezente

tektonische Bewegungen zur Erklarung der Morphologie geniigt. —
Vg]. audi Deecke: GroBe Geschiebe in Pommern. 11. Jahresber. d.

Geogr. Ges. z. Greifswald (1907—08) 1909, S. 14, wo er selbst das

Vinetarifif richtig als „vollstandig denudierten Geschiebemergelkern"
erklart.

^) Germelmann: Zentralblatt der Bauverwaltung 1908, S. 185, —
Elbert: Leuchtturm auf Hiddensee. 10. Jahresber. d. Geogr. Ges. z.

Greifswald 1906. — Briefliche Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Jaekel.
^) Ussing: Danemark. Handb. d. Regional. Geol. 1910, 1,2. —

J. Elbert: a. a. 0. — Deecke: Geol. Fiihrer Pommern, 1899, und
Geol. Pomm. 1907. — Jaekel: Steilufer der Riigener Kreide. Diese
Monatsber. 1908, S.229f.; ein diluviales Bruchsystem in Norddeutsch-
land. Diese Monatsber." 1910, S.605f.

4) Vgl. E.Kayser: Lehrb. d. Allg. Geol. 1909, S. 767, Fig. 593. —
DE Geer: Om Skandinaviens nivaforandringar under Quartarperioden.

Geol. Foreuing. Forh. X, 1888, S. 367; XII, S. 62.
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jahrliche Hebung von 5 mm beobachtet ist*). Diese Ergeb-

nisse bezeicbnete RoSEN Yor 10 Jabren als vorlaufige. Sein

Sohn, Herr Prof. Karl Rosen, teilte mir im September 1910
freundlichst mit, da6 sie seit 1900 keine Untersuchungen iiber

das Mittelwasser oder die Hebungen in Schweden fortgesetzt

haben, und verwies mich diesbeziiglich an Herrn Dr. C. G. FlNEMAN,
den Direktor des Koniglicben Nautisch-Meteorologiscben Bureaus

in Stockholm. Fur dessen eingehende Mitteilungen iiber Neu-
vermessungen der Wassermarken gestatte ich mir auch an dieser

Stella meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

FlNEMAN stattete dem Seeminister am 2. Juli 1909 zwei

Berichte iiber die im Jahre 1909 ausgefiihrten Nivellements

an der nordlichen Westkiiste von Bohus ab^); er stellte mir

gleichfalls einen Auszug aus seinem Bericht zur internationalen

Erdmessung, 1909, zur Verfiigung^). Daraus geht hervor:

Der Tangrand, d. b. der horizontale Rand, den die hochsten

Anhaftpunkte der Individuen von Fucus vesiciilosus an den

Uferfelsen markieren, nimmt eine konstante Lage im Yerbiiltnis

zum Mittelwasserniveau des betreffenden Ortes ein. Zu diesem

Tangrand wurden Wassermarken an den Inseln Nordkoster (Breite

58° 53' 8"), Sodra Lango (Breite 58^ 56' 8") und Sodra Helso

(Breite 58° 57' 2") von FiNEMAN 1909 einnivelliert. Die Lage
derselben Wassermarken zum damaligen Tangrande war friiher

in den Jabren 1847, 1867 und 1886 zuverlassig bestimmt

worden. Als mittlere jahrlicbe Landhebung wurde festgestellt*)

:

Fiir die Periode Nordkoster Sodra Helso Sodra LSngo

] 847—1867 0,45 cm 0,59 cm
1867—1886 0,31 - 0,31 -

1886-1909 0,47 - 0,22 -

1867—1909 0,40 cm 0,40 - 0,26 -

A. Westphal: a. a. 0., 1900, S. 141, nacli Per Gustaf Rosiiin.

— Vgl. Kranz: N. Jahrb. Min. usw. 1909, S. 598. — Vgl. auch Penok:
Morphologie der Erdoberflache, 1894, I, S. 427; II, S. 536-540. Nach
Penck bildet sich gegenwartig eine flache Geoantiklinale, welche parallel

der skandinavischea Westkiiste streicht und als ein Nachklang zu den
Aufbiegungen erscheint, welche ganz Skandinavien gleich dem dstlichen

Nordamerika seit der Eiszeit erlitten hat. Man konnte diese Aufwolbung
mit Frech (Aus der Vorzeit der Erde, 1910, 11, S. 22) als „ober-

schlesische Phase der Faltung" bezeichnen.

2) Origin alberichte D. N. 211 und 212 des Kgl. Naut.-Meteorol. Bur.
Stockholm 1909, 7 und 8.

^) Inzwischen veroffentlicht in den Verhandl. 16. Allg. Konferenz
Internat. Erdmessung 1910, S. 300.

*) Altere Angaben bei Penck: a. a. 0., 11, S. 537, nach L. Holm-
Strom 1888.

5
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Die Bestimmung der Lage des Tangrandes von Sodra Lango
war weniger sicher als die beiden anderen Bestimmungen, da

der Tangrand Ton Sodra Lango 1909 diinn und etwas nn-

regelmafiig ausgebildet war und Yom Eisgang im Sunde be-

scbadigt zu sein scbien. Auf Nordkoster und Sodra Helso

wurden die Marken unbescbadigt und in voller IJbereinstimmung

mit den Zeichnungen und Beschreibungen HoLMSTEOMs*) ge-

funden. Beide liegen auf Stellen mit besonders gut ausgebildetem

Tangrande, auf sehr steilen Klippen, das Helso-Zeichen so gut

wie am offenen Meer, das Nordkoster-Zeichen eine knappe
Minute davon im Kostersund. Hiernach ergibt sicb eine iiber-

raschend gute Ubereinstimmung in den Ergebnissen der Messungen

;

wahrend der letzten 62 Jahre hat eine sehr gleichmafiige Hebung
des Landes im Yerhaltnis zum mittleren Meeresniveau an dieser

Kustenstrecke stattgefunden, namlich um durchschnittlich 4 mm
jahrlich (entsprechend den beiden zuverlassigsten Punkten).

Mit der betreffenden Angabe von RoSEN (5 mm) stimmt dies

in Anbetracht der kiirzeren Beobachtungszeit gut iiberein.

Die Untersuchungen werden der gleichen Mitteilung Herrn

EiNEMANs zufolge sobald wie moglich zu alien alten Wasser-

marken der Westkiiste Schwedens ausgedehnt und sind bereits

in Angriff genommen, aber noch nicht so weit gefiihrt, da6

sich etwas dariiber mitteilen laBt. Die erste Untersuchung

bezieht sich auf die Lage des Tangrandes unter dem mittleren

jahrlichen Niveau der Meeresoberflache ; die zweite soli die

erwahnte Einnivellierung aller alten Wassermarken an der West-

kiiste Schwedens umfassen und wird wohl im Sommer 1911

durchgefiihrt werden. Die gesamte Wissenschaft darf den Er-

gebnissen mit Spannung entgegensehen und wiinschen, dafi sie

auch auf die iibrigen Kusten Schwedens, Norwegens und Finn-

lands ausgedehnt werden.

Nach dem jetzigen Stand der Eorschung muB man also

sagen: DieBornholmzunachstliegendenKiistenstrecken
Skandinaviens befinden sich gegenwartig in voll-

kommener Ruhe; weder Hebung noch Senkung zum
Mittelwasserspiegel findet statt.

Im allgemeinen stimmen mit der rezenten Landhebung auch

die seismischen Erscheinungen Schwedens iiberein. Nur findet

sich Bornholm gegeniiber im slidostlichen Schonen eine Erdbeben-

zone, wahrend der Rest von Schonen ziemlich aseismisch ist^).

Leonard Holmstrom; Om strandliDiens forskjutning a Sveriges

kuster. Verh. Konigl. Schwed. Ak. Wiss. XXII, Nr.
9'

2) R. Kjellen: Die schwedischen Erdbeben. Geogr. Zeitschr. 1910,

S. 493 ff.



— 6'7 —

Im einzelnen kommt hierbei ferner die Tektonik YOn
Schonen und des Landstrichs westlich vom Kalmarsund in

Betracht. Die nordwest-siidostliclien Dislokationen in Schonen
mit ihrer Graben- und Horstbildung setzen augenscheinlich

scbrag durch die siidliche Ostsee nach Mitteleuropa fort, be-

grenzen die NO- und SW-Kliste YOn Bornholm, finden in

zahlreichen Yerwerfungen dieser Insel selbst ihre unmittelbare

Yerlangerung und bilden auf ibrem weiteren Yerlauf durch

Mitteleuropa den SW-Rand des russiscb-baltischen Scbildes^).

Bei diesen tektonischen Linien siud Anzeicben Yon Seitendruck

Yorhanden. Der cretaceische Boden des siidwestlicben Schonens

ist z. B. deutlich gefaltet mit einem Sattelriicken Yon Limbamn
im NW nach O.-Torp (ostlicb Yon Trelleborg) im SO; auch

in der jetzigen Grenzlinie zwischen der Kreide des siidwest-

licben Schonens und den alteren Systemen scheint eine Sattel-

spalte Yorzuliegen. HenniG halt aber diese Dislokationen fiir

tertiar, und im allgemeinen laBt der Bau Schonens wenig auf

Hebung, Yorwiegend auf Senkungen schliefien^).

Im siidostlichen Schonen liegt die marine Grenze der

Yoldiazeit in der Gegend Yon Simrishamn nach DE Geer und
NathoesT 21 m iiber dem jetzigen Meer; gegen Norden steigt

sie bis Blekinge allmahlich auf 59 m; ein groBer Teil Schonens

lag auch damals trocken^). Die Litorina-Senkung folgt den

Kiisten der Yoldiazeit, aber in beschrankterer Yerbreitung*).

Zwischen beiden Perioden muB dort also schon eine relatiYe

Senkung des Meeresspiegels Yor sich gegangen sein, und die

tektonischen postglazialen Bewegungen bewirkten eine Schrag-

stellung des festen Bodens mit Einfallen nach S, was aufs

intimste mit der postglazialen Landeserhebung SkandinaYiens

zusammenhangt^). Absolute Hebung groi3er Schollen mu6 dabei

entsprechend dem heute in gleicher Weise stattfindenden Ansteigen

1) A. Hennig: Geol. Fiihrer durch Schonen, 1900, S. 161 f. —
Deecke: Geol. Fiihrer Bornholm, 1899, S. 61 ff., und Geol. v. Pommern,
1907, S. 283. — A. Tornquist: Die Feststellung des Siidwestrandes des
russisch-baltischen Schildes usw. Schriften der Phys.-okonom. Ges. 49,
I, 1908. Konigsberg, besonders Kartchen S. 10 (Sonderabdruck). —
Braun: a. a. 0., S. 170. — W. Ule; Die Insel Bornholm. Geogr.
Zeitschr. 1910. S. 242. — N. V. Ussing; Danemark. Handb. d. Regional.

Geol. I, 2, 1910, besonders Kartchen Fig. 1 u. 8. — E. Suess: Antlitz

der Erde II, 1888, S. 61—63. — Magnetische Storungszone, Naturwiss.
Wochenschr. 1910, S. 763.

2) Hennig: a. a. 0., S. 161 f.

3) Hennig: a. a. 0., S. 102 f.

^) Hennig: a. a. 0., S. 110.

^) Hennig: a. a. 0., S. 103. — E. Kayser: Allg. Geol. 1909, S. 767,
Fig. 593.

5*
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Schwedens angenommen werden; nur laBt sich Yorlaufig nicht

sagen, ob die ganze Heraushebung damit erklart werden muB.

Auch zur Tektonik des Landes westlich Yom Kalmarsund
stebt der Bau Bornbolms in naben Beziebungen. Anscbeinend

begrenzt die Brucblinie, welcbe in Smaland das Gneisgebiet

vom Granitareal scbeidet, in der allgemeinen Linie Wetter-

see— Mjellby-Halbinsel— Ronne aucb die Westkiiste von Born-

bolm; und in Verlangerung des Brucbs, der nabe westlicb

vom. Kalmarsund das Cambrium von den krystallinen Gesteinen

trennt, liegt die Ostkiiste von Svanike bis Dueodde. DeeCKE
verlegte die Bildung dieser tektoniscben Linien friiber in die

Zeit zwiscben Cambrium und Lias („wabrscbeinlicb aber

altpalaozoiscb"); es ware indessen nicbt ausgescblossen, daB

aucb bier sebr junge Bewegungen wieder erwacbt sind, welcbe

mit der Entstebung des Wettersees, der Oelander Spaltenserie

und Gotlands in Zusammenbang steben konnten^). Auf Born-

bolm selbst diirfte mit einiger Sicberbeit nur der Teil der

Grenzlinie zwiscben Granit-Kreide (ostlicb) und E,at-Lias

(westlicb), welcber die Westkiiste etwa von Helligpeder bis

zu den Bonner Kaolinbriicben begleitet, zu dieser tektoniscben

Serie geboren. Die geraden Spaltentaler der Inset streicben

NO und fallen damit aus den Smalander Brucbsystemen beraus.

Letztere weisen in ibrer Yerlangerung auf die gleicb gericbteten

Linien Pommerns, entlang der Dievenow und unteren Oder

sowie an beiden Steilufern der Swinepforte, und aucb bier

scbeinen junge Bewegungen stattgefunden zu baben^).

Kiirzlicb giug Deecke aus rein tbeoretiscben Griinden iiber

diese auf Beobacbtungen gestiitzten Yermutungen weit binaus;

bier mocbte icb nur kurz beriibren, was die Umgebung von

Bornbolm betrifft^): Deecke nimmt tektoniscbe Beziebungen

zwiscben den Ostseegebieten und dem Rbeintal an, well die

diluvialen rbeiniscben Vulkane zeitlicb mit den norddeutscben

Bodenbewegungen verbunden sind^); mit dem gleicben Becbt

oder Unrecbt konnte man die rezente Hebung Skandinaviens

^) Deecke: Geol. Fiihrer Bornholm 1899; S. 61f. Entwicklungs-
gaDg und Gestalt der Ostsee. Geogr. Zeitschr. 1910, S. 194. — W. Ule:
Die Insel Bornholm. Geogr. Zeitschr. 1910, S. 242. — E. Suess: Antlitz

der Erde II, 1888, S. 60, 64. — Geologisk Oefversiktskarta ofver

Sveriges Berggrund. Generalstabens Litografiska ADstalt Stockholm
1901. S. G. U., Ser. Ba., Nr. 6. 1:1500000. Vergl. auch Jarkel:
Diese Zeitschr. 62, 1910, Monatsber. S. 609-615.

5 Deecke: Geo). Pommern, 1907, S. 282.

2) EntwickluDgsgang und Gestalt der Ostsee, II. Geogr. Zeitschr.

1910, S. 199-206.
Briefliche Mitteilung.
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oder Labradors mit den Eruptionen irgendeines Yulkans in

Bezielaung bringen, wenn nur die „wichtigen Radien" oder

„gewisse Winkel" Yorhanden sind, die man auf dem Papier

bei nocb so heterogenen tektonischen Elementen konstruiert.

Ebenso felilt doch fiir ein intimeres tektonisclies Yerhaltnis

zwischen Wettersee, Blekinger Siidkiiste, Oderbrucb, Bodensee

und Plattensee jeglicher auf Beobachtung beruhender Argwohn.
— Die ostliche und westliche Uferstrecke Gotlands bilden

nacb DeeCKE einen Winkel von 30°, dessen Mittelpunkt im

Oderbrucb bei Kiistrin liegt, und dieser soil einer der Aus-

gangspunkte fiir die Tektonik der ganzen Ostseelander sein.

Ein dementsprechendes Brucbsystem ist nun zwar langs den

Ostkiisten von Gotland und Bornholm sowie entlang der Die-

venow und unteren Oder vorbanden, an der westlicben Ufer-

strecke Siidscbwedens aber bis jetzt noch nicht nacbgewiesen.

Die Verwerfung im nordlicben Teil des Sundes ist ein Glied

der Briicbe Scbonens in bercyniscber Ricbtung und beriibrt

keinesfalls die Kiistriner Gegend^, und die sonstigen in Frage

kommenden Linien folgen nacb Deeckes eigenen Forscbungen

am Haff, bei Riigen und den daniscben Inseln der gleiclien

Ricbtung, obne das Oderbrucb oder die Westkiiste Siidscbwedens

aucb nur zu streifen^). M. E. mu6 man mit der Annabme
tektoniscber Beziebungen zwiscben weit entfernten Punkten

recbt Yorsicbtig sein und darf sicb bierbei nur auf Nacbweis
durcb Beobacbtungen stiitzen. Jedenfalls vermag aucb die

Abrasion und Anscbwemmung des Meeres Kiistenlinien sowobl

an Steilufern wie in Diinenbildungen in kurzer Zeit obne
tektoniscbe Beeinflu ssung derart zu verscbieben, da6 sicb

„gewisse Winkel" nicbt mebr konstruieren lassen, obne den tat-

sacblicben Yerbaltnissen Gewalt anzutun, und auf diese scbwacbe

Seite seiner Hypothese bat ja DeeCKE selbst bingewiesen^).

Nacb dem gegenwartigen Stand der Forscbung mu6 man
also sagen: Bornbolm ist ein Teil der Brucbzone am
siidlicben Rande Fennoskandias, als ecbter Horst
aus einer ein gebrochenen Tafel durcb Spaltensy steme
inmitten ringsum abgesunkener Gesteinsmassen ber-
ausgescbnitten"^). Und wenn bier und da immer nocb YOn

1) Ussing: Danemark, Handbucli Regional Geo!. 1, 2, 1910, S. 2
u. 3. — Hennig: a. a. 0., Geol. Karte.

2) Deecke: Geol. Pommern, 1907, S. 84 u. 283 f. — Tornquist:
a. a. 0., S. 9f.

3) Geogr. Zeitschr. 1910, S. 202 f.

^) Deecke: Geol. Fiihrer Bornholm, S. 61fif. — W. Ulk: Die
Insel Bornholm. Geogr. Zeitschr. 1910, S. 242. — Ussing : a. a. 0., S. 27.
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„bislier doch melir theoretisch konstruierten als beobachteten

Horsten" geredet wird^), so darf man nur wunschen, daB sich

die Gegner der Horste und Halbhorste in das Studium der

Tektonik Bornbolms, des Niederrheins oder der siidwest-

deutschen Massengebirge vertiefen.

Weiter lafit der jetzige Stand unseres Wissens erkennen:

Eine absolute Hebung festen Landes erscheint bei

Bornholmtrotz seiner Horstnaturnichtausgeschlossen,
aber auch nicht nachgewiesen. Fiir und gegen die An-
nahme einer solchen Bewegung babe icb im Yorigen Griinde

zusammengestellt, deren Bewertung viel vom subjektiven Emp-
finden des einzelnen Eorscbers abhangen wird. Meines Er-

acbtens fallt gegen eine solche Erklarung der hoben Strand-

linien besonders schwer ins Gewicht: das Feblen des Nach-

weises junger Anzeichen von kraftigem Seitendruck, das

Feblen rez enter Hebungen, die GleicbmaJ3igkeit der Be-

wegung trotz der Zerstiickelung dieses Horstes. Daber er-

scbeint mir erforderlicb, aucb die andere Erklarung der boben

Strandlinien Yon Bornbolm zu skizzieren: Ein eustatiscbes
Sinken des ganzen M eeresspiegels der Erde um 8 bis

10 m seit dem letzten Glazial. Nacb Samter "wiirden

hierzu etwa 8000 Jabre zur Yerfiigung steben, nach DeeCKE
erbeblicb mebr; G. Andersson recbnet fiir den gleicben Zeit-

abscbnitt 21000 Jabre, und andere Geologen geben bis zu

25 000 Jabren^). Legt man AnderSSONs Annabme zugrunde,

so batte sicb der Meeresspiegel jabrlich durcbscbnittlicb um
etwa 0,4 mm gesenkt, wobei aber nocb ein periodiscbes

scbnelleres oder langsameres Sinken je nacb der Intensitat

bei Bildung neuer tektoniscber Depressionen in Betracbt zu

zieben ware, entsprecbend den Yielfach beobacbteten Steilrand-

bildungen zwiscben alteren und jlmgeren Strandterassen^). Fiir

die letzten 100 Jabre ist eine meBbare eustatiscbe Yerscbie-

bung bisber nicbt nacbgewiesen.

Als Anfang 1908 Herr Gnirs (Pola) ein eustatiscbes

Steigen des Meeresspiegels um l^/o— 2 m innerbalb der letzten

^) K. OeStreich: Die transsylvanischen Alpen, nach £. de Mar-
tonne, Geogr. Zeitschr. 1909, S. 592.

2) M. Samter: Die Madiiesee. Arch. f. Naturgesch. 71, 1, 3, 1905,

S. 24ff. — Deecke: Geol. Pommern, 1907, S. 223. — J. Stoller:
Diese Zeitschr. 1910, S. 175, 187, nach Andersson. — F. Solger;
Geologic der Diinen. Diinenbuch 1910, S. 64. — Nussbaum: Die Taler

der Schweizer Alpen. Schw. Alp.-Museum 1910, S. 93 f.

^) Ygl. z. B. Wittich: Strandlinien an der Sudkiiste von Nieder-
kalifornien. Globus 97, 1910, S. 379.
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2000 Jahre behauptete suchte ich nachzuweisen, daB keine

Veranlassung zu dieser Annahme Yorliegt^). „Wir diirfen viel

eher annehmen, da6 die von Negri, Gnirs und anderen be-

obachteten geringen positiven Niveauveranderungen an Kiisten

des Mittelmeeres auf tektonische Ursachen zuriickzufuhren sind,

als auf ein hypothetiscbes eustatiscbes Ansteigen des Meeres-

spiegels, soweit nicbt yielleicbt ein Teil der Beobacbtungen

durcb Feblerquellen binfallig wird." Gerade das Mittelmeer-

gebiet, aus dem GnirS vorzugsweise sein Material zusammen-

trug, eignet sicb als Zone junger Faltungen und Einbriicbe

groBten MaBstabes am allerwenigsten zu derartigen Folgerungen,

und aucb die von den franzosiscben und norddeutscben Kiisten

hierzu nambaft gemacbten Punkte^) lassen viel eber tektoniscbe

Storungen vermuten als ein eustatiscbes Ansteigen des Meeres-

spiegels.

Aber aucb zu den Scbliissen von LajsGENBECK (StraBburg

i. E.) mufite icb bei der gleicben Gelegenbeit Stellung nebmen.

Aus zablreicben negativen Strandverscbiebungen
sebr jungen Alters und geringen AusmaBes folgerte

er 1907 ein geringes Sinken des Meeresspiegels im
Gebiet des Indiscben, Stillen und Atlantiscben Ozeans
fiir die jiingste geologiscbe Vergangenbeit"^). Icb batte

zunacbst diesen Gedanken aufgegriffen^), well er mir zu natiir-

licb erscbien : Wenn sicb der Erddurcbmesser infolge der Zu-

sammenziebung des gliibenden Erdkerns verkiirzt, wenn tat-

sacblicb die Tbeorie vom Zusammenscbrumpfen des Erdkerns

ricbtig "ist, dann muB im Lauf der Zeiten das Meerwasser in

immer neu gebildete Depressionen abzieben, der Meeresspiegel

langsam sinken, ein Gedanke, den icb neuerdings nacb ein-

gebenden Studien iiber die wicbtigsten tektoniscben Tbeorien

^) Gnirs: Mitt. Geogr. Ges. Wien 1908, H. 1 a. 2.

^) Kranz: HebuTjg oder SenkuDg des Meeresspiegels? N. Jahrb.

Min. 1909, Beil.-Bd. 28, S. 574 -610.
^) Bei dieser Gelegenbeit mochte ich meine Vermatung (a. a. 0.,

S. 604) richtig stelleu, daB die unteren von Schutte erbaggerten Wald-
und Sampfbildungen noch im Diluvium entstanden sein konnten: Das
Vorkommen von Eiche, Linde und Erie weist \ielmehr auf jiingeres,

altalluviales Alter des Waldtorfs, der wohl um die Wende Ancylus

—

Litorinazeit gebildet wurde. (Vgl. Stoller: Diese Zeitscbr. 1910,

S. 167 ff.) Die Senkungen. an der Jademiindung scheinen daher doch
hauptsactilich wahrend der Litorinazeit stattgefunden zu haben.

^) R. Langenbeck: Der gegenwartige Stand der Korallenrififfrage,

Geogr. Zeitschr. 1907, S. 24—44 und 92-111.
^) Kranz: Bemerkungeu zur 7. Auflage der geol. Ubersichtskarte

von Wiirtt. usw. Zentralbl. f. Min. usw. 1908, S. 655 ff.



weiter durclizufuhren versuchte'). 1909 scliienen mir aber die

SchluBfolgerungen von Lakgenbeck nicht mehr geniigend ge-

sichert. Jene geriDgfiigigen Strandverschiebungen konnten yiel-

leicht auch auf Bewegung des Festen, Anderungen in den Ge-

zeiten usw. zuriickgefiihrt werden. „Der GroBe Ozean ist zwar

als Ganzes ein uraltes Meergebiet, im einzelnen hat er aber

seit dem Cambrium recht erhebliche Veranderungen erlebt.

Der Atlantische Ozean nnd noch mebr der Indische Ozean

baben auch als Ganzes die groBten Umwalzungen erfahren^).

Noch im jiingeren Tertiar und Diluvium zeigen die Kiisten-

linien aller drei Meere starkere Yerschiebungen. Dement-

sprechend sind noch heute in den Yon Langenbeck ange-

fiihrten Gegenden mit negativer Nievauverschiebung mehrere

Schiitterzonen Yorhanden: das Einbruchsbecken in der Mitte

des Indischen Ozeans, die Yulkanischen Hawa'i-Inseln, diejungen

Faltenzonen der Kleinen Antillen, Philippinen und von Neu-

Guinea. Andere der genannten Gebiete verhalten sich in dieser

Beziehung anscheinend indifferent: Ceylon, das australische

Barriereriff, die Paumotus und Sporaden, die EUice- und Gilbert-

Inseln, die Brasilianische Kiiste, die Bermuda- Inseln und
Florida. "2)

Besonders die ungleiche Hohe der von LangenbeCK an-

gefiihrten Strandlinien — 1 bis 6 m — mahnte mich 1909
zur Yorsicht. Aber ich muB nach meinen jetzigen Erfahrungen

mit den ungleichen Hohen der rezenten Strandbildungen bei

Bornholm zugeben, daB dieser Einwand hinfallig wird, be-

sonders an offenen Ozeankiisten mit starken Gezeitenunter-

schieden; und die Schwierigkeit, selbstandige Hebung des Festen

bei zerstiickelten Horsten zu erklaren, hat mich nie schwanken

lassen in der Annahme, daB wahrend der langen Zeitraume

der geologischen Entwicklungsgeschichte unserer Erde ein all-

mahliches eustatisches Fallen des Meeresspiegels sehr wohl

stattgefunden haben kann, obgleich eine solche Bewegung flir

die Gegenwart, fiir die letzten 100 Jahre, wenigstens an den

deutschen Kiisten nicht nachgewiesen ist. Diese Ansicht habe

ich mehrfach zu begriinden gesuchf*).

^) Kranz: tiber Yulkanismus und Tektonik, N. Jahrb. f. Min. usw.

(im Druck). — Hebung oder Senkung beim Rheinischen Schiefergebirge.

Diese Zeitschr. 1910, Monatsber., S. 470—477.
2) Vgl. auch E. Dacque: Der Jura im Umkreis des lemurischen

Kontinents. Geol. Rundschau 1910, Bespr., S. 148-168.
3) Kranz: N. Jahrb. f. Min. usw. 1909, S. 609 f.

Kranz: Diese Zeitschr. 1910, Monatsber., S. 470S. — Tiber

Yulkanismus und Tektonik. N. Jahrb. f. Min. usw. (im Druck).



Elir erwiesen halte ich diese Theorie keineswegs. „Auch

hier hat die geographische, geologische und geodatische Forschung

noch ein weites Feld, auf dem zahllose Zweifel zu klaren sind,

bevor an eine endgiiltige Losung der so schwierigen Frage zu

denken ist."0 Auch Langenbeck war sich sehr wohl bewuBt,

daB sein muhsam zusainmengetragenes Material noch gering

und weiterer Erganzung bediirftig sei, um seine Yermutung

wirklich zu beweisen. „Die Frage wird jedenfalls noch

mancher Untersuchungen bedlirfen, um spruchreif zu sein."^)

Nach alledem scheint mir aber schon jetzt nicht

ausgeschlossen, daB sich wenigstens teilweise die

niedrigeren alten Strandlinien im Indischen, Stillen,

Atlantischen Ozean, an den Kiisten von Gronland^),
Island'^), Schottland^), Skandinavien usw., wie iiber-

haupt viele Anzeichen geringer sogenannter Heb ang^)

Yon Kiisten nicht durch absolutes SteigenfestenBodens,
sondern durch eustatisches Fallen des Meeresspiegels
wahrend der jiingeren geologischen Yergangenh eit in

ihrer heutigen hoheren Lage zum Mittelwasser be-

finden. Wenn auch ein anderer Teil dieser Linien und

„Hebungen" mit Sicherheit durch Ansteigen des Festen ent-

standen ist, so liegt es doch nahe, eine so universelle Er-

scheinung nicht einseitig stets auf lokale Ursachen zuriickzu-

fiihren.

DaB die alten Strandlinien Ton Bornholm einem eusta-

tischen Sinken des Meeresspiegels ihre jetzige Lage verdanken,

halte ich gleichfalls nicht fijr unmoglich. Hier kommen die

engeren Yerhaltnisse der Ostsee in Betracht. An der Ostkiiste

Yon Schweden findet unzweifelhaft rezente Hebung statt, sie

beginnt aber nach den vorlaufigen geodatischen Ergebnissen erst

bei etwa 57*^20' n. Br. und steigert sich gegen Norden. Die

Bornholm nachstbenachbarten Kiisten Yon Schonen und Blekinge

zeigen keine rezenten NiYeauschwankungen, wohl aber ungleich-

maBige altere StrandYerschiebungen, welche, wie erwahnt, auf

relatiYe Senkung des Meeresspiegels und postglaziale tektonische

Kranz; a. a. 0. 1909, S. 610.

^) Briefliche Mitteilung von Herrn Prof. Langenbeck.
3) E. SUESS: Antlitz der Erde II, 1888, S. 451£f., nach Holm,

Steenstrup, Kornerup.
*) Pjeturss: Handb. Regional. Geol. 1910, IV, 1, S. 14.

^) A. Gbikie: Textbook of Geol. 1903, S. 1324f.

^) Ygl, z. B. G. Braun: Reiseskizzen aus Frankreich. Geogr. Zeit-

schr. 1910, S. 330f., 333, — Viele Anzeichen von „Hebung'' und
^Senkung" bediirfen eingehender Nactipriifung.
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Schragstellung des festenBodens mitEinfalien nach S, entsprechend

den rezenten Hebungen des nordlichen Schwedens, schlieUen

lassen. In Danemark ist eine „Grenzlinie der postglazialen^

Hebung" nachgewiesen, die im allgemeinen NW—SO vom
Nissum-Fjord iiber Nordost-Fiinen nach Nord-Falster streicht.

„Sobald man, von Siidwesten kommend, diese Linie iiberschreitet,

stellen sich an den Klisten die ersten schwaclien Anzeichen

einer postglazialen Hebung ein; der Betrag der Hebung nimmt
nach NO allmahlich zu und erreicht in den nordostlichsten

Teilen Danemarks 10— 15 m, um jenseits des Sundes und des

Kattegats noch mehr zu wachsen, ohne dafi man an irgend-

einer Stelle sprungweise Yeranderungen zu konstatieren im-

stande gewesen ist."')

Wahrend des letztverflossenen Jahrhunderts hat an den

deutschen Ostseekiisten eine allgemein meiJbare Verschiebung des

Landes gegen das Mittelwasser des Meeres mit Sicherheit

nicht stattgefunden. „Entweder befindet sich also an der

preuBischen Ostseekiiste Meer und Land im Zustand zeitlicher

Unveranderlichkeit der Hohenlage, oder ihre etwaigen Ver-

schiebungen sind so gering^ daB sie sich selbst mit den Mitteln

moderner Prazisionsnivellements usw. nicht mehr nachweisen

lassen".^) Dagegen sind hier unzweifelhaft wahrend der Lito-

rinazeit, wahrscheinlich auch in der Ancylus- und Yoldiazeit

schollenartige ungleichmaBige Senkungen groBer Landstriche

vorgekommen^). DaB in der Ancylusperiode sowie nach der

Litorinasenkung Hebungen festen Landes stattgefunden haben

sollen, wird neuerdings lebhaft bestritten; man konnte Er-

scheinungen, welche auf geringe derartige Hebungen schlieBen

lassen"^), soweit sie iiberhaupt einwandfrei nachgewiesen sind,

auch durch eustatisches Sinken des Ostseespiegels erklaren.

Iiberhaupt gehen im einzelnen die Ansichten weit auseinander,

0 Ussing: Danemark, Handb. Regional. Geo]. I, 2, S. 2f.

2) Kranz: N. Jahrb.Min. 1909, Beil.-Bd.XXVllI, S.601, nach Seibt
und Westphal.

2) Vgl. u. a. Kranz: a. a. 0., S. 598£f., nach Philippson, Deeckk,
Kayser, Solger. — Spethmann: Ancylussee und Litorinameer im siid-

westlichen Ostseebecken. Mitt. geogr.Ges. Liibeck 1906, 83, 94, 95;
Die physiographischen Grundzuge der Liibecker Mulde. Globus 1909,
S. 309—314; Geologische Probleme in der naheren Umgebung Liibecks.

Liibeckische Blatter 1909, Nr. 4. — Lepsius: Geol. von Deutschland IT,

1910, S. 519.

^) Gagel: Diese Zeitschr. 1909, Monatsber., S. iSl^ und Zentralbl.

f. Min. 1910, S. 368. — Spethmann: Zentralbl. f. Min. 1910, S. 215 f.

Kranz: N. Jahrb. Min. 1910, Beil.-Bd. XXVIII, S. 599. — Spethmann:
Die Liibecker Mulde und ihre Terrassen. Zentralbl. f. Min. 1907, S. 103.



und griindliclie neue Untersucliungeii sind erforderlich. Will

man aber auch hier ein eustatisches Fallen des ganzen Meeres-

spiegels der Erde um 8— 10 m seit dem letzten Glazial gelten

lassen, dann ware den einzelnen Senkungsbetragen festen Landes

dies Mafi binzuzufiigen.

tibrigens stebt nocb keineswegs fest, ob alle siidbaltiscben

Kiisten diese alteren Senkungen mitgemacbt baben. So fiibrt

DeeCKE Gerollstrandwalle am Rande von binterpommerscben

4

Fig. 5.

Greifswalder Oie, 1910. Siidostufer.

Unten rezente Abrasionsterrasse iiber und unter Wasser,

oben vielleicht (?) „gehobeiie" alte Abrasionsflache.

Phot. V. E. Brocher, Swinemiinde.

Mooren iiber dem Wasserspiegel an^), die er auf „Hebung"
zurlickfiibrt. Yielleicbt lafit sicb ferner die eigentiimlicbe

Oberflacbe der Greifswalder Oie durcb Abrasion eines bober

stebenden Meeres erklaren, wenn das aucb vorlaiifig eine im-

bewiesene Yermiitung ist. (Vgl. Fig. 5.)

Es ware denkbar, dafi ein Teil der „gT66eren Kiesmassen",

welcbe J. Elbert auf seiner geologiscben Karte der Greifs-

walder Oie verzeicbnet") , den Ablagerungen eines solcben

Meeres entspricbt.

') Deecke: Geogr. Zeitschr. 1910, S. 198.

2) J.Elbert: 8. Jahresber. Geogr. Ges. Greifswald (1900—03) 1901,
Karte 3.



— 76 —

Ebenso macht die Oberflache des Steilufers Hoff—Rewahl

—

Horst in Hinterpommern morphologisch den Eindruck einer

„geliobenen" Strandterrasse. Ob sie das in Wirklichkeit ist,

bleibt aber zweifelhaft. Das Steilufer bestebt aus mittlerem

Gescbiebemergel und stellenweise Untersenon^). Auf der Terrasse

dariiber findet sich haufig geschichteter Sand, welcher z. T.

interglazial sein konnte^). Bisweilen bandelt es sich aber um
ecbte Diinen, die Yielleicht bei einem mebrere Meter boheren

Stand des Meeresspiegels entstanden sind. Denn beute findet sich

am schmalen Abrasionsstrand unterhalb des Kliffs keine Spur

von Diinenbildung. Erst beim Dorf Klein -Horst, wo der

diluviale Inselkern allmahlich unter dem Strand verschwindet^),

setzt gleichzeitig kraftige rezente Diinenbildung gegen Osten

bin ein.

Im mittleren Ostseegebiet sowie an der Kiiste von Schonen

hat das Litorinameer engere Grenzen gehabt als die vorher-

gehenden "Wasseransammhingen^). Schon dies wiirde auf eine

eustatische Senkung des Meeresspiegels schlieBen lassen, wenn
es nicht auch durch absolute Hebung der Kiisten entstanden

sein konnte. Nahezu auf der Mittellinie des ganzen Gebiets

liegt nun Bornholm. Geht man lediglich von den An-
zeichen relativer Hebungen aus, dann gehort die Insel

nochin dieRandzone derskandinavischenHebungen^).
NurwiirdeihrAnsteigennichtl5m^), sondernhochstens
8—10m seit dem letzten Glazial betragen.

LaBt man aber gelten, daB der Meere s spiegel

eustatisch um ebensovielindergleichenZeitgesunken
sein kann , dann ware Bornholm ein stehengebliebener
Horst; ein groBer Teil der niedrigeren Strandlinien
Skandinaviens miiBte nicht auf H ebung festen L andes,

sondern auf Abzug des Meeres in neugebildete De-
pressionen zuriickgefiihrtwerden, unddasallmahliche
Verschwinden der danischen alten Strandlinien gegen
SW sowie die entsprechenden Anzeichen von Senkung
an den deutsch-baltisch en Kiisten wiirden sich durch

') Dbecke: Geol. Fiihrer Pommera, 1899, S. 92, und Geol. Pomm.
1907, S. 86, 176 f.

2) Deecke; a. a. 0., 1899, S. 17 ff., und 1907, S. 184.

^) Deecke: a. a. 0., 1899, S. 93.

Deecke: Geogr. Zeitschr. 1910, S.196. — Hennig: a. a. 0., 1900,

S. 102 und 110. Kayser, Formationskunde, 1908, S. 649.

^) Vgl. die Karten bei Kayser: Allg. Geol. 1909, S. 767, und
UssiNG : Danemark, Handb. Regional. Geol. 1910, I, 2, S. 2.

6) Braun: a. a. 0., S. 181. — Ussing: a. a. 0., S. 28.
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langsame Zunahme der Senkung festen Landes er-

klaren. Welche von beiden Moglichkeiten die richtige ist,

kann nur die Zukunft entscheideu , durch sorgfaltige Auf-
nahme und kritische Bewertung aller Anzeichen von
Niveauverschiebung und rezenter Strandbi Idung en

sowie nach Ausdebnung der geodatiscben Messungen
iiber die ganze Erde*). Wie notig das ist, beweisen wieder

die jiingsten Nacbricbten von Senkungen im Maingebiet^), iiber

deren Art und Ausmai3 durcb Mangel an solcben Messungen

jeder Anbaltspunkt feblt. — Yielleicbt ergibt sicb dann spater

einmal, daB die tbeoretiscbe Forderung nacb allmablicbem

Sinken des Meeresspiegels seit uralten Zeiten im Gefolge der

Kontraktion des Erdkorpers fiir die jiingere geologiscbe Yer-

gangenbeit durcb beobacbtete Tatsacben bewiesen werden kann.

3. Uber den Obsidian von Lou,

Admiralitats-Inseln.

Von Herrn Arthur Wichmann.

Utrecht, den 9. Dezember 1910.

In der soeben veroffentlicbten Bescbreibung des Obsidians

von Lou [St. George-Insel]^) wird dieses Vorkommen von

0. Stutzer als neu bezeicbnet, und ist der Sammler dieses

Gesteines, 0. PiLZ, der Meinung, da6 er der erste Europoaer

gewesen sei, der dieses Eiland betreten babe^). Beide An-
gaben sind unzutreffend. Bereits vor einem Vierteljabrbundert

teilte N. VON MiKLUCHO MaCLAY mit, daB die Bewobner der

GroBen Admiralitats-Insel den Obsidian von Lou bolten, um
daraus Waffen und Werkzeuge anzufertigen^). Mit Bezug bier-

Kranz: N. Jahrb. Min., Beil.-Bd. XXVIII, S. 607 f.

2) FiTZAu: Geogr. Zeitschr. 1910, S. 401.

3) Per hochste 281 m hohe Gipfel Hegt in 2° 24' S., 147 » 23' 0.

Tiber die Gesteine der Insel Lou. Diese Zeitschrift 62, 1910,
Monatsber,, S. 58G—i)H[K

^) On Volcanic Activity on the Islands near the N. E. Coast of

New Guinea and Evidence of Rising of the Maclay Coast in New Guinea.
Proceed. Linn. Soc, N. S. W. IX, 1884, Sydney 1885, S. 965. Seine
Vermutung, daC ein von ihm beobachteter Vulkanausbruch auf Lou
stattgefunden babe, hat sich nicht bestatigt.
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aiif besitzt das Vorkommen eine groi3e Bedeutung, da das

Material in feme Gegenden verschleppt wird^. Die Insel ist

denn auch, wie R. PARKINSON mitteilt, von zahlreichen, lief

in den Boden gehenden Schachten bedeckt^).

Im Jahre 1899 wurde Lou yon G. Thilenius besucht^),

der auBer dem weit verbreiteten Obsidian, und zwar unter

diesem liegend, Mikrogranit^) anffand. Seine Ansicht, daB

der Obsidian Yon diesem durcbbrochen worden sei, wird

schwerlich aufrecbt zu erhalten sein^). AuBerdem erwabnt

Thilenius noch toniges Roteisenerz und Pyrolusit. Der
zweite europaische Besucher war P. Paekinson, der das Ei-

land 1904 betrat und Gelegenheit hatte, die Herstellung der

Obsidianklingeu zu beobachten^). Nebenbei moge erwahnt

werden, da6 ein weiteres Vorkommen dieses Gesteines auf

dem in der Nahe liegenden, zu den Maitland-Inseln geborenden

Pom Lin [Klein-Pom] bekannt ist. R. VON Benningsen^)
und H. Schnee^) fanden bei ihrem Besuche am 24. Januar

1900 groBe Stiicke Yon Obsidian, der ebenfalls verarbeitet

wird. Paekinson, der die Insel Poam nennt, bestatigte diese

Angabe. Ein dritter Fundort befindet sich nach THILENIUS
auf der St. Patrick-Insel, also Baluan und nicht Mok.

Der zweite Punkt betrifft die Zuweisung des in Rede
stehenden Gesteines zu den Augitandesiten. Obwobl es seiner

^) So hatte J. S. KuBARY aus dem Vorkommen yon Obsidian-

messern auf der Insel Suf (Kanit- oder Anachoreten-Inseln) geschlossen,

daB diese Insel vulkanischen Ursprungs sei. (J. D. E. Schmeltz iicd

R. Krause: Die ethnographisch-anthropologische Abteilung des Museums
Godeffroy. Hamburg 1881, S. 446.) In Wirklichkeit ist sie nur eine

niedrige Koralleninsel. Auch die in der Relation von Garcia de Es-

CALANTB Alvarado erwahnten, und am 2. August 1545 an den Speeren

der Bewohner der Luf [Hermit-JInseln bemerkten „Feuersteinspitzeri"

diirften aus diesem Obsidian yerfertigt gewesen sein. (Lnis Torres
DE Mendoza: Coleccion de documentos ineditos relatives al descubri-

miento, conquista y organisacion de las antiguas posesiones espanolas V,

Madrid 1866, S. 158.)

2) DreiCig Jahre in der Siidsee, Stuttgart 1907, S. 393,

^) Geologische Notizen aus dem Bismarck-Archipel. Globus 78,

Braunschweig 1900, S. 202.
"*) Nach der Bestiinmung von C. A. Tenne.
^) Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien. Nova Acta, Ab-

handl. Leop. Carol. Akademie 80, 1903, S. 110, 147.

^) Ein Besuch auf den Admiralitats-Inseln. Globus 86, 1905,

S. 238.

^) Strafexpedition nach Neumecklenburg und den Admiralitats-

Inseln. Deutsches Kolonialblatt XI, Berlin 1900, S. 431.

8) tiber Ortsnamen im Bismarck-Archipel. Mitteil. von Forschungs-

reisenden aus den Deutschen Schutzgebieten XIV, Berlin 1901, S. 241.
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aui3eren Beschaffenheit nach einem Rhyolithobsidian gleicht,

folgert StuTZER aus dem mikroskopischeii Befunde, daB man
es mit einem Augitandesitobsidian zu tun habe. Dieser SchluB

erscheint mir in keiner Weise zwingend, um so weniger als die

spharolithisclien Ausscbeidungen auf ein saures Gestein bin-

weisen. Es ist auBerdem in der petrograpbiscben Literatur

zur Geniige bekannt, daB Pyroxene und Plagioklase aucb in

rbyolitbiscben und dacitiscben Glasern eine weite A^erbreitung

besitzen. AufscbluB uber die Zugeborigkeit des Gesteins YOn

Lou zu der einen oder anderen Gruppe Yermag ausscblieBlicb

die nocb ausstebende cbemiscbe Analyse geben.

Nacbscbrift wabrend des Drucks. Yerabsaumt wurde
oben zu erwabnen, daB die „Natuna"-Expedition Lou und
Baluan am 11. September 1909 besucbte (Zweiter Bericbt des

Kapitans 0. Stolberg iiber die Expedition sreise des Nord-

deutscben Lloyd-Dampfers „Natuna" in der Siidsee i. J. 1909.

Beitrage zur Kiistenkunde, Nr. 1, Berlin 1910, S. 13).

4. Das Alter der Madiie-Terrassen.

Von Herrn F. W. Paul Lehmann.

Stettin, den 10. Jannar 1911.

Uber die Madiie und besonders iiber ibre bocbinteressante

Reliktenfauna yerdanken wir Samter und Weltner yerscbiedene

Abbandlungen (Arcbiv fiir Naturg., 71. Jabrg., Bd. I, Berlin

1905). Samter weist auf Terrassen bin, die den 14,1 m bocb

gelegenen Seespiegel um 0,4 und 0,9 und 2,4 m iiberragen.

Er macbt den Versucb, sie mit der Yoldia-Epocbe und Keil-
HACKs Haffstausee-Terrassen in Verbindung zu bringen. Der
altesten gibt er ein Alter Yon 6000 Jabren. Job kann ibr

nur 141 Jabre zuweisen; sie gebort in die „Alte Fritz-Zeit".

Ibr Geburtsjabr ist das Jabr 1769; bis dabin war sie der

Ufersaum des kiinstlicb um ungefabr 8 FuB gesenkten Sees.

3660,49 ba (umgerecbnet aus Morgen) Land wurden in der

Meer.esbobe Yon 14,1— 17 m gewonnen und besiedelt, wie es

nacb den aucb SamTER bekannten Madiie-Akten des Stettiner

Geb. StaatsarcbiYS Direktor Peter Wehrmann im Programm
des Bismarcksgymnasiums zu Pyritz 1897 einsicbtig dargestellt
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bat. Hart am Ufer des bis 1769 fast 7400 ha grofien Sees

lagen in iiber 17m Meereshohe die in den Urkunden des

13. und 14. Jahrhunderts erwahnten^ Ortschaften, auch das

alte Seelow, wahrend das neue bis auf die neben der alten

DorfstraBe noch heute stehende Kirche dem See nachgeriickt

ist. Die innerhalb der 1 m-Grenze, also unter 15 m Meeres-

hohe, liegenden Wassermarken, ober- und unterhalb deren sich

naturgemafi Madiie-Muscheln finden, sind jiinger als 1769, sie

sind in den alten, lockeren Seeboden eingeschnitten und Spuren

der wechselnden Wasserstande des gelegentlicb mit stattlichen

Wellen an die Ufer klatschenden Sees. 1910 betrug die

Schwankung des Wasserstandes nur 41 cm, 1897 dagegen

73 cm. Sie mufi 1888 noch bedeutend groBer gewesen seio.

Die Madanzig-Wiesen im S von Seelow wurden iiberschwemmt,

und der AbfluB des Sees wurde 1895, um ahnlichen tlbel-

standen Torzubeugen, Yertieft.

DaB der See in prahistorischen Zeiten einmal etwas tiefer

gelegen hat als heute, geht daraus hervor, dafi unter den

flachen, jetzt nicht mehr ausgebeuteten Torflagern der Madanzig-

Wiesen auf einem Boden yon etwa 12 bis 13 m Meereshohe

wurzelnde Baumstubben gefunden wurden. Vielleicht war der

See zur Zeit des groBten Tiefstandes der Ostsee auf die lange,

tiefe Binne beschrankt und ist dann spater etwas angestaut,

weil sein AbfluB versandete, verwuchs und durch Fischwehre

prahistorischer Anwohner verbaut wurde. Schon DenSO
(Monatl. Beitrage zur Naturkunde, 3. Stlick, Marz 1752, Berlin),

der entgegen MlCRALIUS auffallend richtige Anschauungen Ton

den Tiefenverhaltnissen des Sees hatte (z. B. 26 Klafter in

der Gegend Yon Klein-Kiissow), schloB aus den Baumstubben,

daB der See einmal nicht so gro6 gewesen sei, wahrend er in

den Maranen Relikten einer urspriinglichen Yerbindung mit

der Ostsee vermutet.

Wenn die viel erorterten und umstrittenen Pfahlbauten

.
beij^JLiibtow am Ploenesee den heutigen Seespiegel iiberragen,

.^Or^t-'das mit den Madiie-Terrassen gar nichts zu tun. Der

Ploenesee ist durch Vertiefung seines Abflusses um 2 m kiinst-

lich gesenkt.
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ProtokoU der Sitzung vom 1. Februar 1911.

Vorsitzender: Herr BranCA.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiilirer das Wort zur Yerlesung des Protokolls der Sitzung

Yom 4. Januar 1911. Das ProtokoU wird Yerlesen und ge-

nelimigt.

Der Vorsitzende macht Mitteilung Yom Ableben des Mit-

gliedes der Gesellschaft, Herrn Dr. med. FniEDRlCH Landwehr
in Bielefeld. Die Anwesenden erheben sich zu seinem An-
denken Yon den Platzen.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten:

Herr Admiralitatsrat Dr. P. SCHERBER, Berlin W 15,

Lietzenburger Str. 5 pt., yorgeschlagen durch die Herren

HaRBORT, RaUFF, ZimMERMANN. ^_,^^----T---- Jr:^

Herr cand. geol. Axel Born, Gottingen, Geologisch- ^^^'^ ^^^Gf^

Palaontologisches Institut, yorgeschlagen durch ^i^^
^

Herren POMPECKJ, SalfeLD, Wedekind. |i 30 idi

Herr Bergreferendar ErnST Fulda, zurzeit Halberst^t,'^^
^

Sedanstr. 2, standige Adresse: Sangerhausen, Kurz^<<^^^SOj\iA^ ^^5^-;

feld 1, vorgeschlagen durch die Herren PauFF, Schutz,
* E. ZiMMERMANN.

Das Geologisch- Paldontologische Institut und Museum
der Universitdt Berlin, Berlin N 4, Invalidenstr. 43,

vorgeschlagen durch die Herren BranCA, Stremme,
V. Staff.

Herr M. v. KOMOROWICZ, Charlottenburg, Suarezstr. 32,

vorgeschlagen durch die Herren BRANCA, PecK,

Stremme.
6
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Freifraulein Adda V. Helldorf, zurzeit Dresden, vor-

geschlagen durch die Herren F. ZiRKEL, H. Credner,
R. HeINISCH.

Herr cand. phil. AUGUST KuMM, Miihlhausen i. Thiir.,

Obere Johannisstr. 27, vorgesclilagen durch die Herren

Broilt, Rothpletz, Reiser.

Herr cand. rer. nat. Karl Willmann, Freiburg i. B.,

Hildastr. 40, vorgeschlagen durch die Herren Broili,

RoTHPLETZ, Reiser.

Der Vorsitzende legt die eingegangenen Schriften vor.

Herr KARL WALTHER in Montevideo sprach iiber

das krystalline Grundgebirge in der Umgebung von
Montevideo (Uruguay). Mit 10 Textfiguren.

In einer gewisse Sandsteinbildungen des Nordens der

Republik Uruguay betreffenden Abhandlung, die sich beim

Neuen Jahrbuch fiir Miueralogie usw. im Druck befindet, babe
ich u. a. auf den Gegensatz der geologischen Yerbaltnisse

bingewiesen, wie er sich zwischen Siiden und Norden des

Landes auspragt — hier im wesentlichen krystalline Schiefer

nebst Intrusivgesteinen, dort sandig-tonige Sedimente vielfach

in Wechsellagerung mit Eruptivgesteinsdecken diabasisch-

melaphyrischen Charakters, ein Komplex, der die erstgenannten

Bildungen iiberlagert.

Schon die Umgebung von Montevideo, der Hauptstadt des

Landes, bietet dem Geologen eine Fiille interessanter Beob-

achtungen, in erster Linie nach der petrographischen Seite hin.

Die geologischen Bildungen gliedern sich dort ohne w^eiteres

in zwei grofie Teile, das krystalline Grundgebirge und dessen

diluviale Bedeckung. Von der letzteren war schon friiher die

Rede^); es wurde dort gezeigt, daB die Absatze rein nach

petrographischer Beschaffenheit sich in zwei Horizonte gliedern,

deren unterer nur ganz lokal zu beobachten ist und, wie es

scheint, auf Senkungen in der Oberflache des welligen krystal-

linen Untergrundes beschrankt bleibt. Es wurde angegeben,

dafi die Machtigkeit der diluvialen Lehmdecke selten betracht-

lich ist, woraus sich zahlreiche Hervorragungen krystalliner

Gesteine erklaren. Sie treten in der Stadt Montevideo selbst

^) K. Walther: El Diluvio en los alrededores de Montevideo.

Revista del Institute de Agronomia en Montevideo, Nr. 5, S. 263.

(Referat im Geologischen Zentralblatt.)
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versclaiedentlich direkt an die Oberflache oder werden bei

Ausscbacbtungen baufig freigelegt.

Lassen Sie uns nun zunacbst die fiir das Studium des

krystallinen Grundgebirges wicbtigsten Aufscbliisse nacb der

Karte feststellen, um damit einen Uberblick iiber die Ge-

staltung der Oberflache zu gewinnen^). Der bocbste Punkt in

^) Vgl. hierzu das Ubersicbtskartchen Fig. 1 (uach L. C. Bollo:
Geografia de la Rep. Oriental del Uruguay, Montevideo 1907), auf das
bei weiteren Veroffentlichungen stets Bezug genommen werden soil.



der Umgebung der Stadt Montevideo und zugleich des gleicli-

namigen Departements ist der Cerro (d. h. Berg), eine nur

ungefahr 150 m hohe kahle Erhebung, welche die Einfahrt in

den Hafen flankiert. Wahrend die Berghange zum groBen Teil

mit lehmigen Absatzen oder Schuttmassen bedeckt sind, er-

scheint gegen den Gipfel zu, der Ton einer kleinen Veste

gekront wird, in rauhen Felsmassen hervortretend, ein gleich-

maBig feinkorniges ampbibolitisches Gestein von schwarzgriiner

Farbe. Es ist teilweise stark schieferig ausgebildet, bei ost-

westlicbem Streichen (s. Fig. 2). Losgeloste Flatten, welche

die Hange bedecken, geben, mit dem Hammer angeschlagen,

haufig einen hellklingenden Ton, woraus sich die volkstiimliche

Gesteinsbezeichnung „piedra de campana" (Glockenstein) sowie

der Gedanke herleiten, dafi man es mit Phonolith zu tun

babe — eine Annahme, die, wie wir sehen werden, vollig

haltlos ist.

Ganz das gleiche Gestein findet sich — worauf bemerkens-

vs^erterweise bereits Ch. Darwin bingewiesen hat — an und

auf dem Cerrito (d. h. kleiner Berg) im Norden der Stadt,

v^o es in ziemlich ausgedehnten Briichen zu Schottermaterial

gewonnen wird, Aber auch zwischen Cerro und Cerrito am
Arroyo (d. h. Bach) Miguel ete und dessen Seitenarmen tauchen

an verschiedenen Stellen kleine isolierte Partien des Gesteines

aus der Lehmdecke hervor, meist allerdings stark verwittert,

wobei sich der bedeutende Gehalt an eisenhaltigem Mineral in

lebhaft gelben und roten Farbentonen verrat. In der eigent-

lichen, nach amerikanischer Sitte schachbrettartig angelegten

Stadt und in der Nahe des sie umgebenden Boulevards Artigas
beobachtete ich nichts von dem in Rede stehenden Gesteine,

es findet sich jedoch -wieder in betrachtlicher Menge an dem
meist steinigen Meeres- (oder richtiger gesagt La Plata-) Strande,

sov^ohl siidlich des Cerro als namentlich im Osten der Bucht,

w^o es in inniger Yerbindung mit gneisartigen Gesteinen

auftritt.

Diese Biotitgneise, wie ich sie vorlaufig rein nach ihrem

makroskopischen Habitus nennen will, hatte ich zunachst an

der sogenannten Tablada beobachtet, einer, wie der Name
sagt, tafelformigen Erhebung nordlich Montevideos, die man
in einer halben Stunde von der Landwirtschaftlichen Hoch-

schule^) aus erreicht. Der mit ganz kurzem Grase bestandene

harte Lehmboden ist hier stark zerkliiftet und von teilweise

^) Gelegen an der Kreuzung der Avenida Millan mit dem Camino
Nacional a Las Piedras.
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iiber mannsliolieii weitverzweigten Wasserrissen, die sich bis

auf die krystalline Unterlage eingeschnitten haben, durchzogen.

Diese Gneise sind dasjenige Gestein, das wohl die groBte Ver-

breitung in der Umgebung YOn Montevideo besitzt. Sie er-

scheinen am OstfuUe des Cerro am Strande, dann gegeniiber

auf der linken Seite des Arroyo Pantanoso, wo sie in be-

deutenden Steinbriichen abgebaut werden, und zieben sicli von

hier, der sogenannten Teja, bis zum Arroyo Miguelete. Ferner

wird die schmale Halbinsel gegeniiber dem Cerro, auf welcher

der verkebrsreichste Teil der Stadt mit seiner Hauptader, der

StraBe „18. Juli", sich erhebt, von dem genannten Gesteine ge-

bildet, das man haufig schon bei Pflasterungsarbeiten auf-

gescblossen sieht. Bei dieser geringen Machtigkeit der Lehm-
bedeckung — worauf ich oben schon hinwies — versteht man
es, da6 iiberall die flach gewellte Oberflache, die so bezeich-

nend fiir den ganzen Siiden der Republik, getreulich die Un-
ebenheiten der vordiluvialen Oberflache widerspiegelt.

Im ganzen Yerlaufe des Strandes, von der an der Spitze

i jener eben genannten Halbinsel gelegenen Universitat an iiber

i
den alten Friedhof (Cementerio Central) und die Punta

j

Brava oder Carretas bis zum Buceo-Friedhofe spielen die

I Biotitgneise die Hauptrolle, die ihnen jedoch stellenweise von
den zuerst namhaft gemachten amphibolitischen Gesteinen

Fig. 2.

Geschieferter Amphibolit. Cerro.
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streitig gemacht wird. AuBerdem fangen in der Gegend des

alten Friedhofes fleischrote aplitische Granite an, sich einzu-

schalten, die vielerorts pegmatitischen Charakter annehmen
und in dieser Form als mauerartige Gange in den La Plata*

hinausragen. So erkennt man einige dieser Gange schon aus

der Gestaltung des Strandes; die bedeutendste derartige Bildung

ist die als Punta Carretas oben schon erwahnte, mit einem

Leuchtturm gekronte Landzunge, wo sich eine groBe Anzahl

Yon Pegmatitgangen durchschneidet. Diese stets durch fleisch-

roten Feldspat ausgezeichneten Aplite und Pegmatite treffen

Tvir erst bedeutend weiter nordlich wieder, namlich auf und
in der Nahe der schon genannten Tablada, wo sie in halb-

aplitische Granite iibergehen.

Zum Schlusse dieser einleitenden Bemerkungen sei noch

erwahnt, daB im Osten und Nordosten der sehr weit aus-

gedehnten Stadt, in den zahlreichen Barrios, Pueblos oder

Villas (d. h. Vororten) nirgends der krystalline Untergrund

zutage tritt. Er wird hier iiberall von seiner Lehmdecke
Yollig verhiillt.

Indem wir die Resultate der petrographischen Unter-

suchungen vorausnehmen, unterscheiden wir unter den vor-

diluvialen Gesteinen der Umgebung Yon Montevideo nach ihrer

geologischen Erscheinung krystalline Schiefer und Eruptiv-

gesteine. Bei den ersteren ist es hier wie so vielfach auch

in anderen Gebieten auBerst schwierig, das Ursprungsgestein

und die Krafte festzustellen, welche metamorphosierten. Soviel

scheint sicher, daB unter ihnen dem Gebirgsdruck im wesent-

lichen nur Schieferung und Faltung der Gesteine zuzuschreiben

sind, wahrend fiir kontaktmetamorphe Wirkung u. a. echte

Garbenschiefer sprechen. Mehr aber als auf diese Einfliisse

mochte ich im vorliegenden Falle auf Umgestaltung durch

eine weitgehende Quarzimpragnation hinweisen (s. Fig. 3), die

sich oft deutlich aus Pegmatiten durch Zuriicktreten des Feld-

spates herleitet. Diese Pegmatite spielen im ganzen Siiden

des Landes eine groBe Rolle; sie zeigen uns u. a. durch die

Feststellung ihrer Zugehorigkeit zu dem oben als Biotitgneis

bezeichneten Gesteine, daB wir es hier mit einem echten Granit

zu tun haben, dem auch lamprophyrische Nachschiibe nicht

fehlen. Ungleich schwieriger ist die Natur der mehrfach ge-

nannten Amphibolite festzustellen, und zwar aus dem Grunde,

weil hier ursprunglich eruptive mit sedimentaren Bildungen

aufs engste verbunden scheinen. In der Tat werden wir auch

in vielen Fallen mit der Annahme inniger Vermengung erup-

tiven und sedimentaren Materiales der Wahrheit am nachsten
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kommen. Auch unter dem, was man auf den ersten Blick mit

„Glimmerscliiefer" bezeichnet, verstecken sich Gesteine Ton
ganz heterogenem Charakter, wie man bei der mikroskopischen

Untersuchung erkennt. Wahrend ein Teil, das granatreiche

Gestein in der Nahe des Dique (d. h. Damm) Cibils, ein

echter Glimmerschiefer und somit sedimentaren Ursprungs ist,

lafit ein anderes Gestein mit sogenannter Augenstruktur auf

stark umgewandelte Granitporphyre schlieBen. Sicher sedi-

mentogen sind auBer den eben genanten Granatscbiefern nocb

Fig. 3.

Injektion von Qaarz in Amphibolit. Pantanoso.

Phyllite und Quarzite. Es treten also in unserem Gebiete

folgende Gesteine auf:

1. Granit, grob- und feinkornig, reicb an Biotit,

2. Granitporphyr, glimmerschieferabnlich,

3. Aplitiscbe, pegmatitiscbe und lampropbyrische Gang-
gesteine (zu 1. gehorend),

4. Granit, balbaplitisch bis aplitiscb und pegmatitisch,

Yon fleischroter Farbe,

5. Gabbro, meist zu amphibolitischen Gesteinen umge-
wandelt, stark scblierig bis zur Ausbildung YOn reinen

Hornblendegesteinen,

6. Melapbyr, gangformig,
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7. Phyllit,

8. Granatglimmerschiefer,

9. Quarzit.

Der an erster Stelle genannte Granit bietet nichts be-

sonders Bemerkenswertes. In den schon genannten tiefen

Steinbriiclaen an der Teja erkennen wir, dafi das Gestein

lediglicb an der Oberflacbe druckgeschiefert ist; gegen die

Tiefe ist es vollkommen richtungslos mit auffallend frischem

Feldspat, der, wie man u. d. M. erkennt, sowohl Orthoklas

als Plagioklas vom optischen Charakter des Oligoklases ist.

Bemerkenswert ist der Reicbtum an Mineralien der Epidot-

gruppe, den alle Scbliffe des vorliegenden Granits von ver-

scbiedenen Punkten aufweisen. Nepbelin, den man nacb der

camptonitiscb-moncbiquitiscben Ganggefolgscbaft erwartet, wurde
nirgends beobacbtet und ist scbon durcb die reicblicbe An-
wesenbeit des Quarzes ausgescblossen.

Dafi diese Granite jiinger als die ampbibolitiscben Ge-

steine sind, zeigt sicb in gangformigen Bildungen, von denen

die letzteren allerorts durcbsetzt werden. Ibre Erkennung
wird durcb starke Scbieferung und scblecbten Erbaltungszustand

aufierordentlicb erscbwert. Das Gestein nimmt dabei ganz das

Ausseben eines mit dem Ampbibolit wecbsellagernden Glimmer-

scbiefers an (Fig. 4). Dies ist besonders der Fall in einem

stockformig erweiterten Vorkommen am Arroyo Miguelete

zwiscben den Bacben Casavalle und Cerrito. Die reicblicb

vorbandenen Quarz- und Feldspat-,, Augen", die man scbon

mit dem blofien Auge auf dem Querbrucbe erkennt, lassen

micb jedocb aucb bier einen stark gescbieferten Granitporpbyr

vermuten, der stellenweise von pegmatitiscben Scblieren im-

pragniert erscbeint.

In der Nabe der Teja-Steinbriicbe beobacbtet man, dafi

der Biotitgranit randlicb in Aplit iibergebt, der in einem

Haufwerke von Gangen den Ampbibolit durcbsetzt. Am linken

Ufer des Pantanosobacbes nabe seiner Einmiindung in die Babia

(Bucbt) verbinden sicb diese aplitiscben Gauge mit granit-

porpbyriscben zu instruktiven Gangbildern. Viel grofiartiger

als diese aplitiscbe ist die zugeborige pegmatitiscbe Facies,

von deren grofier Yerbreitung oben scbon die Rede war. In

guten Aufscbliissen und besonders stark ausgebildet zeigen sicb

die in das ostwestlicbe Streicben der Ampbibolite eingestellten

Gauge in der Nabe des Dique Cibils siidlicb des Cerro. Hier

findet sicb aucb als cbarakteristiscbes Mineral scbwarzer

Turmalin in bis fingerstarken Prismen. Im wesentlicben sind

es zwei iO bis 12 m voneinander entfernte Gauge, von denen
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der eine, machtigere, landeinwarts gelegene, wie eine Mauer
emporragende die schriftgranitische Struktur Yorziiglicli zeigt

und teils lediglich aus Quarz und weiBem Feldspat besteht,

teils auBerdem blaBgriinlichen Muscovit gern in Nestern an-

gehauft enthalt. Der hochstens 1 m machtige siidliche Parallel-

gang hat Yiel mehr aplitischen Charakter, wechselt ungemein

an Machtigkeit und sieht den spater zu besprechenden Quar-

ziten auf den ersten Blick infolge Armut an Feldspat sebr

ahnlich, fiihrt dagegen Turmalin in betrachtlicber Menge. Er

Fig. 4.

„GIimmerschiefer" (Granitporpbyr und Amphibolit). Arroyo Miguelete.

ist auf das innigste mit den ihn begleitenden Ampbiboliten

I

dadurch Yerschmolzen, da6 er sich in sie in zahllosen ge-

j

schlangelten, feinstverastelten Apopbysen fortsetzt und selbst

dabei in seinen randlicben Partien Hornblende in grofier Menge
aufnimmt. Leider liegen gerade diese guten, Yon den Wellen
des La Plata abgespiilten Aufschliisse Yollkommen horizontal,

so dafi an ein Photograpbieren derselben nicht zu denken ist.

Die an dritter Stelle genannten melanokraten Gang-

i

gesteine gehoren unstreitig zu den interessantesten Bildungen

aus der Umgebung Yon MonteYideo. Ich beobachtete sie in

schlechten Aufschliissen auf der Tablada in der Nahe eines

kleinen, stark Yerwitterten Vorkommens Yon Biotitgranit,

besser im Granit der Teja-Steinbriiche, sowie an dem schon
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genannten linken Ufer des Pantanoso und am charakteristischsten

an der Playa Ramirez. Die an den beiden letztgenannten

Lokalitaten bis 1 m macbtigen, ungefabr ostwestlicb streicben-

den steilgestellten Gange, die beim Steinbrucbbetrieb auf

Granit nicbt abgebaut wurden, erweisen sicb durcb ibre dunkle

Farbe und den Reicbtum an Biotit scbon auf den ersten Blick

als lampropbyriscbe Gesteine. Dort, wo sie ibre groBte

Macbtigkeit erreicben, am Pantanoso und an der Playa Ramirez,

zeigt sicb eine eigenartige Differentiation des Gesteins'). Es
bestebt namlicb am letztgenannten Platze das ca. 90 cm
macbtige Ganginnere aus einem miirben, gleicbmaBig scbwarzlicb-

griinen biotitglitzernden Gesteine mit locberiger Oberflacbe

und rostbraunenFlecken, wabrend die beiderseitigen, 1— 2 Finger

starken Salbander durcb eigentiimlicb fablblaue Farbe, be-

sonders beim Zuriicktreten der porpbyriscben Struktur, sowie

bie und da massenbafte Saulcben eines gelbgriinen Minerals

sicb auszeicbnen. Sobald die Gauge an Macbtigkeit abnebmen,

wie in den Teja-Steinbriicben, besonders aber.auf der Tablada,

da Yerscbwindet die Differenzierung in Gangmitte und Salband,

und es findet sicb entweder lediglicb das Gestein der ersteren

(Teja) Oder das des Randes (Tablada), im letztgenannten Falle

— was aucb fiir die feinen Apopbysen der Playa Ramirez-

und Pantanoso-Gange zutrifft — auf das innigste das Nacbbar-

gestein impragnierend und es mit blaulicben Tupfen und Adern
formlicb sprenkelnd.

Von einer Scbilderung der mikroskopiscben Struktur dieser

Ganggesteine mu6 bier Abstand genommen werden ; der basal-

tiscbe Habitus des friscben zentralen Ganggesteines , seine

Zusammensetzung aus Biotit, brauner, randlicb gern blau-

griiner Hornblende und Augit^) bei stark nepbelinbaltiger

Grundmasse sowie die Mineralkombination des Salbandes von

blaugriiner arvfedsonitiscber Hornblende in einem Gewirr

feinster Nadelcben zusammen mit etwas Glas als Grundmasse

und Augit, Olivin und Sodalitb als Einsprenglingen sicbern

ibre Stellung unter den Camptoniten und Moncbiquiten, unter

denen sie aber wobl eine besondere Gruppe bilden.

Die nacbste Gesteinsgruppe, die fleiscbroten balbapliti-

scben bis aplitiscben Granite bieten weniger Bemerkenswertes.

In der letztgenannten Form scbalten sie sicb, wie erwabnt,

zwiscben ampbibolitiscbe Gesteine ein und geben yielfacb in

Pegmatite iiber. Recbt biibscb sind scbmale, mit dem roten

') Vielleicht handelt es sich richtiger um einen Nachschub.
2) lu Hornblende umgewandelt, haafig rosettenartig angeordnet;
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Granit auf der Tablada in Verbindung stehende Gange des

eben genannten Charakters, die symmetrisch in der Mitte aus

Quarz und randlich aus Feldspat bestehen, woraus sich dann

durch Zuriicktreten des letzteren Minerals reine Quarzgange

entwickeln.

Wir kommen nun zu der oben als Gabbro bezeichneten

Gesteinsgruppe, die, als krystalline Schiefer ausgepragt, der

Deutung die groBten Schwierigkeiten entgegenstellt.

Drei Tatsachen sind es, die mich dazu fiihren, als ur-

spriingliches Gestein der amphibolitischen Bildungen — die

man nach Felilen oder Vorbandensein Yon Feldspat als Horn-

blendescbiefer und -felse sowie Amphibolite giiedern kann —
in unserem Falle den Gabbro zu bezeichnen. Es ist das

erstens der groBe Gehalt samtlicher Gesteine an sekundarer

griiner Hornblende, wogegen der Feldspat zurlicktritt, zweitens

die Beobachtung eines echten diallagfiihrenden Gabbros im

Zusammenhang mit reinen Hornblendegesteinen und drittens

die Art der Yerbindung zwischen dem Gestein des Cerro-

gipfels und den Bildungen in dessen tieferen Teilen.

Nabe dem IJbergang der Avenida Millan iiber den Arroyo

Pantanoso ragt aus der Lebmdecke eine kleine Eruptivmasse

beraus. Das randlicb Yollig yerwitterte Gestein kennzeicbnet

sicb durcb Diallag und einen wenngleich vielfacb stark

saussuritisierten, so docb mit einiger Sicberbeit als Labrador

zu deutenden Plagioklas als ecbter Gabbro. Der Pyroxen

ist zum Teil in Hornblende umgewandelt, die dasselbe Aus-

seben aufweist wie in nabe benacbbarten, lediglicb aus diesem

Mineral bestebenden Gesteinen. Die gleicbe Bildung findet

sicb z. B. auf einer kleinen, der Punta Sudeste am ostlicben

FuBe des Cerro Yorgelagerten Insel, und zwar in der Weise

zwiscben die Ampbibolite eingescbaltet, daB deren Zusammen-
bang mit dem Hornblendefels nicbt zweifelbaft sein kann.

Bevor icb zu dem dritten Beweisgrunde iibergebe, muB
icb nocb einmal auf den oben erwabnten kleinen Gabbrostock

zuriickkommen. Die rein mikroskopiscbe Betrachtung konnte

bier zunacbst zu Trugscbliissen fiibren, beobacbtet man docb

einen ziemlicb bedeutenden Gebalt an Quarz. Aber dieser

ist, wie man beim Studium des Aufscblusses siebt, sekundar

zugefiibrt. Mikroskopiscb erbellt dies aus einigen den Quarz

begleitenden Feldspaten, die im Gegensatze zu dem stark um-
gewandelten urspriinglicben Feldspat auffallend friscb sind und
den optiscben Cbarakter des Oligoklas baben.

Wie bier, so zeigt sicb an dem barten, nabezu feldspat-

freien Hornblendegesteine vom Gipfel des Cerro, da6 aucb



hier der Quarz zum groBen Teil sekundaren Ursprungs ist.

Die Abbildungen Fig. 5 und 6 mogen diese Verhaltnisse er-

lautern^).

SoYiel zu der Herkunft des Quarzes, ein Exkurs, der

gemaclit werden mufite, um den Gedanken an sedimentaren

Ursprung des quarzhaltigen Gesteines unwahrscheinlich zu

machen^). Dieser sehr feldspatarme Gabbro in Hornblende-

schieferfacies bildet den Gipfel des Cerro ringsum die kleine

Festung, aber schon wenig unterhalb^) wird das bis dabin

Fig. 5.

Quarzimpragnierter Hornblendefels. Cerro.

gleichmafiig schwarzgriine Gestein gesprenkelt: es niramt Feld-

spat auf. Hieraus ergibt sich eine erhohte Angreifbarkeit

gegeniiber den Atmospharilien, der zufolge die Gesteine, unter

^) Die letztgenannte Figur zeigt die sehr haufige Erscheinung,

daB der Impragnationsquarz aasgebrocheu ist, wodarcti das Gestein

eine charakteristisch runzelige und locherige Oberflache erhalt.

2) Es sei auch hingewiesen auf die vereinzelt durchaus massige

Absonderung des Gesteins, z. B. auf der Hohe des Cerrito (s. Fig.^ 7).

2) Die wie uberall so aucti bei der Villa del Cerro ohne Riicksicht

auf die Gelandebeschaffenheit gezogenen „StraCen" sind zum groBen

Teil noch nicht bebaut, immerhin aber abgesteckt, was die geologische

Kartierung erleichtert
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denen man solche vom Aussehen des Flasergabbros antrifft,

gewohnlich stark verwittert sind. Immerhin gibt es aber

auch hier noch an einzelnen Stellen frische und auch un-

geschieferte Partien, die makroskopiscli den Charakter eines

starkbasischen Diorits oder eines Gabbros haben.

Nun zum dritten der oben genannten Beweispunkte

!

_

Fig. 6.

Durch Ausbrechen der Quarzimpragnation charakteristisch lochrige

Gesteinsoberflache. Cerro.

Was mich besonders dazu fiihrt, das Gipfelgestein fiir

eruptiven Ursprungs anzusehen, das sind die auf Schritt und
Tritt in den tieferen Teilen der Anhohe zu beobachtenden

dunkeln, d. h. feldspatarmen Zonen und Schlieren, welche

die erwahnten gesprenkelten Gesteine durchziehen. Fig. 8

zeigt eine derartige dunkle Zone inmitten helleren Gesteines.

Ganz analog sind die Verhaltnisse am Cerrito, dessen Gipfel



— 94 —

gleichfalls Yon dem feldspatarmen, infolge der ineinanderge-

faserten Hornblenden sehr zahen feldspatarmen Gabbro (Fig. 7)

gebildet wird. Aber nicht nur an diesen beiden Punkten,

sondern wo sich auch die amphibolitischen Gesteine finden,

so an der Playa vom Cementerio Central an ostlich, iiberall

herrscbt diese Differenzierung in feldspatreicbere und feldspat-

arme bis -freie Telle. Die letzteren zieben sich dabei als

dunkle Bander durcb miirbes belles Gestein.

Besonders binweisen mocbte icb zum Schlusse dieser

kurzen Skizzierung der amphibolitischen Bildungen auf ein

Fig. 7.

Massiger Amphibolit. Cerrito.

Gestein, das sich durch ausgesprochene helicitische Struktur

auszeichnet, eine Struktur, die, wie bekannt, charakteristisch

ist fiir umgewandelte Gesteine sedimentaren Ursprungs. Es
ist ein schoner Hornblendegarbenschiefer von ziemlich massigem
Habitus, der sich an der Avenida Burgues nahe ihrem nord-

lichen Ende findet. Die urspriingliche Schichtung verrat sich

hier durch gleichgerichtete Bander feiner kohliger Substanz,

die das Gestein durchziehen und die Hornblendekrystalle

schneiden. Das Muttergestein diirfte hier ungefahr ein dolo-

mitischer sandiger Mergel gewesen sein. Im Zusammenhange
hiermit sei auf die Abbildung Fig. 9 hingewiesen, die einen

AufschluiJ in sekundar stark Yerquarztem, feldspatarmen Amphi-
bolit zeigt. Ob es sich hier lediglich um Kluftung handelt

oder um Reste von Schichtung, vermag ich nicht zu ent-
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scheiden; irgendwelche GesteinsYerschiedenheit in den „Schich-

ten" ist nicht zu beobachten.

Erheblich weniger als iiber die Amphibolite laBt sich

von der nun folgenden Gruppe sagen. Es sind das allerorts

stark yerwitterte gangformige Melaphyre, welche zweifellos

die jiingste eruptive Bildung in der Umgebung von Monte-

video darstellen und im Alter den permo-triassiscben mit

Sandsteinen wechsellagernden Eruptivdecken des nordlichen

Uruguay nabesteben diirften. "Wir beobacbten das Gestein

Fig. 8.

Feldspatarmer (dunkler) AmphiboHt zwischen feldspatfiihrendem hellem

Gestein. Cerro'.

am besten am NordostfluB des Cerro, am Strande, nabe der

Miindung des Pantanosobacbes in einem lebrreicben Auf-

scblusse. Der stark gefaltelte, aus einem fortwabrenden

Wecbsel dunkler und beller Lagen bestebende Ampbibolit
wird zunacbst gescbnitten von zablreicben NO— SW ver-

laufenden Quarzgangen pegmatitiscber Herkunft. Alles dieses

durcbsetzt ein mebrfacb au3gelenktes , dunkel-rotlicbbraunes

porpbyriscbes Gestein in einem NW— SO streicbenden, 10
bis 20 cm macbtigen Gange. IT. d. M. zeigt es in einer

glas- und vermutlicb olivinreicben , vieleicbt aucb augit-

fiibrenden Grundmasse als Einsprenglinge neben groBen
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Plagioklasen Olivin, der vollig in schuppige talkige Massen
umgewandelt ist.

Zuni Sciilusse mogen noch einige Bemerkungen liber die

Vorkommen krystalliner Schiefer zweifellos sedimentarer Her-

kunft folgen. Ganz untergeordnet ist das Vorkommen eines

dunkeln feinscliieferigen Phyllites in der Nahe des oben ge-

schilderten, stark umgewandelten glimmerschieferartigen Granit-

porphyrs am Migueletebach zwischen den Arroyos Cerrito

und Casavalle. Als Kennzeichen metamorpher Vorgange ent-

Fig. 9.

Schichtung? Camino Reyes.

halt das Gestein zahlreiche kleine Krystalle Yon Granat und
Turmalin. Petrographisch analoge Bildungen beobachtete ich

zwischen Montevideo und Co Ionia, gegeniiber Buenos Aires,

und besonders nordostlich der erstgenannten Stadt, in der

Umgebung Yon Minas, der Hauptstadt des gleichnamigen

Departements, wo, sich marmorartige Kalke in die Phyllite

einschalten.

Echte Glimmerschiefer erscheinen in der Nahe des Dique

Cibils zwischen den oben erwahnten 0—W gerichteten Pegmatit-

gangen. Das feinschieferige, sehr miirbe Gestein fallt durch

seinen groBen Peichtum an Granat auf. Die Korner dieses

Minerals, die Yon dem landeinwarts gelegenen Pegmatit gegen



den Strand zu an Groi3e abnehmen, wahrend das Gestein dem
oben geschilderten Phyllit abnlicb wird, sind sehr baufig in

einen blaulicbgrauen Mantel Yon stark kobligem Cyanit (-Rhatizit)

eingebiillt. Jenseits (seewarts) des scbwacberen Pegmatitganges

gebt der Glimmerscbiefer bzw. Pbyllit ganz allmablicb durcb

Aufnabme von Hornblende in ampbibolitiscbes Gestein liber,

das also bier z. T. aus der Miscbung urspriinglicb sedimentaren

mit eruptiven Materiales entstanden sein diirfte.

Die letzten bier zu besprecbenden Gesteine siad Quarzite,

die sicb besonders scbon an der Westseite einer kleinen, der

Fig. 10.

Qaarzit. Insel an der Miindung des Pantanoso.

Mlindung des Arroyo Pantanoso vorgelagerten InseP) vor-

finden (Fig. 10). Die Scbicbtung des sebr barten massigen

Gesteins verrat sicb gegen den Ampbibolit zu durcb koblige

und Erzsubstanzen, die ibm ein dunkles Ausseben verleiben.

Derartige Grapbitquarzite treten nocb ganz untergeordnet als

kleine Sedimentreste in den Ampbiboliten am OstfuBe des

Cerro auf. Das groiJte derartige Vorkommen liegt unweit des

gescbilderten kleinen Melapbyrganges und bildet eine im

Maximum 1— 2 m breite und ungefabr 15 m lange, mebrfacb

verastelte, stark gewundene scblierenartige dunkle Zone, die

in einen Mantel vollig verwitterten „ Glimmerscbiefers'' Yom

^) Auf der Karte nicht vermerkt. Zur Zeit der Ebbe kann inan

sie zu FuB erreichen.
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Charakter der stark umgewandelten Granitporphyre emgehiillt

ist. Der Gehalt des Gesteines an Quarz ist auf Kosten des-

jenigen an kohliger Substanz so stark zuriickgetreten, da6 das

Gestein in miirbe kohlige Massen libergegangen ist, die scbon

zu Spekulationen auf Koble AnlaB gegeben haben.

Soviel iiber die Gesteine des krystallinen Untergrundes

der Umgebung von Montevideo. Im Januar dieses Jahres hatte

ich im Petrographischen Institute der Universitat Miincben
Gelegenheit, meine diesbeziigliclaen Aufzeichnungen zu erweitern.

Fur die hierbei genossene freundlicbe Unterstiitzung des Herrn

Prof. E. WeinsCHENK gestatte ich mir, bier meinen warmsten

Dank zu wiederholen.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren BRANCA,
HarboRT und der Vortragende.

Alsdann tragt Herr Wedekind iiber die Klassifikation
der Phacopiden mit besonderer B eriicksicbtigung der
Phacopidenfauna des Kellerwaldes vor^).

Zur Diskussion sprecben die Herren BrancA, Harbort
und der Vortragende.

Herr HENKE spracb iiber Wirkungen des Gebirgs-
drucks auf devonische Gesteine. (Mit 15 Textfiguren.)

Durcb meine Kartierungsarbeiten im Siegerland und Sauer-

land war ich imstande, eine Anzahl Handstiicke zu sammeln,

die erkennen lassen, daB die Gesteine des Devons dieser Ge-

biete mehr oder weniger durch den Gebirgsdruck eine Ver-

anderung ihrer Struktur erlitten haben.

In den Gebirgen, wo durch den Gebirgsdruck starke

Yeranderungen der Gesteine hervorgerufen worden sind, hat

man schon lange dieser Erscheinung groBere Aufmerksamkeit

entgegengebracht. Ich mochte nur auf die zahlreichen groBeren

und kleineren Abhandlungen iiber Dynamometamorphose,
Transversalschieferung und ahnliche Vorgange hinweisen, die

in der deutschen, schweizerischen, schwedischen und englischen

Literatur zu finden sind. Ein Eingehen auf dieselbe wiirde mich

jedoch zu weit fiihren; ich mochte mich darauf beschranken, an

Hand einiger selbst gesammelter Gesteinsstiicke die Wirkungen

des Gebirgsdruckes auf devonische Gesteine zu besprechen.

Wer als Eeldgeoioge im Rheinischen Schiefergebirge tatig

gewesen ist, wird die Schwierigkeiten kennen, mit denen zu-

^) Der Yortrag wird in den Abhandlungen abgedruckt.



— 99 —

weilen Gesteinsarten im Gelande zu Terfolgen sind. Spezial-

faltungen, Verwerfungen und Faciesanderungen, die im rheini-

sclien Devon so haufig sind, sind Faktoren, welche die

geologischen Untersuchungen wesentlich erscliweren. Auch die

Gesteinsveranderung durch den Gebirgsdruck, die bisher im
rheinischen Devon vielleicht zu wenig beachtet wurde, scheint

mir bei den Kartierungsarbeiten zu beriicksichtigen zu sein.

Das Devon ist nicht iiberall so aufgeschlossen, daB man
jede SpezialfaltuDg durch Messen der Schichten mit dem
KompaB nachweisen kann; ebensobaufig wird man durch den

"Wechsel der Gesteine veranlaBt, eine Verwerfung anzunehmen,

ohne daJS jnan sich von dem Vorhandensein dieser weiter iiber-

zeugen kann. Da nun die Horizonte im Devon nicht selten

auf rein petrographischen Merkmalen, auf das Auftreten von

charakteristischen Gesteinen, wie z. B. plattiger Gesteine, eben-

schiefriger Tonschiefer oder flasriger Schiefer, begriindet sind,

so ist von "Wichtigkeit, zu untersuchen, w^ieweit die jetzige

Beschaffenheit der Gesteine primar ist oder erst durch den

Gebirgsdruck sekundar erworben wurde.

Diese Gesteinsveranderung ist insofern auch fiir die Strati-

graphie von Bedeutung, da der Gebirgsdruck selbst in einem

einheitlich gebauten Gebirge nicht iiberall gleich stark gewirkt

hat, also auch eine verschieden starke Umwandlung der Ge-

steine hervorgerufen haben muB. Es konnen also Gesteine,

die durch ihren jetzigen Erhaltungszustand nicht unv^^esentlich

verschieden erscheinen, urspriinglich die gleichen gewesen sein.

Bei und nach der Faltung ist nicht nur die Transversal-

schieferung oder besser die Schieferung, da sie ebenso-

haufig nicht transversal, sondern parallel der Schichtung ist,

und eine Zerkliiftung entstanden, sondern auch mit ihnen

Faltelung, Stauchungs- und Zerrungserscheinungen, die die

kleinsten Gesteinselemente umgelagert haben. "Was ReusCH^)
von den krystallinen Schiefern von Bergen erwahnt, mochte

ich anch auf das rheinische Devon angewandt wissen, daB

namlich die Gebirgsglieder, die durch die Faltung aufgerichtet

wurden, durch die fortwirkenden Druckkrafte weiter gepreBt

wurden, und daB man das Resultat dieser Krafte in den

ganz kleinen Teilen des Gebirges, ja vielleicht in diesen am
besten, beobachten kann.

Nicht nur die verschiedene Intensitat des Druckes, sondern

auch die Lage der Schichten, die sie durch die Faltung er-

^) Reusch: Die fossilienfiihrenden krystallinen Schiefer von Bergen
in Norwegen, Leipzig 1883, S. 105.

7*
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halten iiaben, zur allgemeinen Druckrichtuug spielt bei der

Anderung der Gesteine eine Rolle.

Zur Erklarung mogen die beiden Skizzen (Fig. 1 und 2)

dienen. Eine Wechsellagerung von Tonschiefer Q) und Grau-

wackenbanken (^) ist gefaltet und geschiefert worden (Fig. 1);

dort, wo die Schichtung und Schieferung zusammenfallen

(^A bis B)^ werden sich im allgemeinen ebenschiefrige Gesteine

eher erhalten konnen als dort, wo beide Ebenen sich schneiden

(B bis C), bier werden flasrige Gesteine haufiger sein. Fig. 2

moge den GrundriB der Fig. 1 darstellen; hat man im Gelande

charakteristische Gesteine von A bis B festgestellt, und mifi-

gliickt das "Weiterverfolgen dieser in jeder Richtung, so wird

man geneigt sein, eine Storung hinter B zu yermuten, da

hier statt jener Gesteine anders aussehende auftreten; wie aber

Fig. 1. Fig. 2.

Profil eines geschieferten Sattels. GrundriB von Fig. 1,

Grauwacken, t Tonschiefer.

aus der Skizze zu ersehen ist, tritt dasselbe Gestein durch seine

abweichende Lagerung zur Schieferung nur in einem anderen

Erhaltungszustand auf. Sind z. B. die einzelnen Tonschiefer-

und Grauwackenlagen sehr wenig machtig, so werden im Yer-

witterungsboden Ton B bis C gebanderte Transversalschiefer

auftreten; dagegen werden von A bis B diese fehlen und
die Grauwackenbankchen von den Tonschiefern getrennt zu

finden sein.

Endlich hatte noch bei der Gesteinsveranderung die Yer-

gesellschaftung der Gesteinsarten einen Einflui3; es werden

sich Grauwacken als einzelne Banke oder Bankchen zwischen

Tonschiefern anders gegen den Druck verhalten haben als

dicke Banke ohne solche Zwischenlagen.

In Tonschiefern wurde durch die Nachwirkung des Faltungs-

druckes die bekannte Schieferung hervorgerufen, die je nach
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der Starke des Druckes und der Feinlieit und GleichmaBigkeit

des Materials feinscliiefrig bis dickschiefrig, eben- bis uneben-

scMefrig sein kann.

In wenig ungleichmaBigem Material sind die Scbicht-

flachen haufig durch die Schieferung schwer -kenntlich geworden,

docb sind sie bei genauerer Untersucbung fast stets fest-

zustellen; unter Umstanden kann man durch Bebandeln der

Handstiicke mit Sauren dieselbe sichtbar machen. So wurde

bei Fig. 4 die angeschliffene und polierte Flacbe, auf der von

Tig. 3)

D .

I B

Fig 3.

Scbieferflaehe mit Faltelang. Unteres

Mitteldevon, Siedlinghaasen. ^l^n&t.Gr.

Fig. 4.

Aufsicht auf den Querschritt

A—B voE / Fig. 3. ^4 nat.Gr.i)

Schicbtung nicbts zu seben war, mit Salzsaure bebandelt,

dann mit weii3er Farbe bestricben und darauf nocbmals leicbt

abgescbliffen, und so erbielt man die abgebildete, gut erkenn-

bare Scbicbtung (6'

—

Eine merkwiirdige Erscheinung tritt bei stark geschieferten

Tonscbiefern des obersten Unterdevons und untersten Mittel-

devons des nordostlicben und siidlicben Sauerlandes auf. In

der Gegend nordlicb und westlicb Ton Siedlingbausen, all der

Babn Bestwig—Winterberg, ist die Schieferung gefaltelt worden.

Fig. 3 zeigt die Aufsicht auf die Scbieferungsflache, auf der

^) Yersehentlich wurde Fig. 4 so wiedergegeben, da6 die obere
Kante von Fig. 3 links unten erscheint.
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diese Faltelung zu erkennen ist, dieselbe findet jedocli in

einem nocli viel starkeren MaBe statt. Ich wahlte jedoch dies

Stiick zur Abbildung, da an diesem auch die Lage der

Schichtung zu sehen ist. Das Stiick ist nach A—B darch-

gesclinitten und lafit durch die Banderung C— 6\ auf Fig. 4

die Schichtung erkennen, die durch die Schieferung stark zu-

sammengestaucht ist. Aus Fig. 3 und 4 geht hervor, daB die

Fig. 5.

Sericitschiefer mit Faltelung auf der Schieferungsflache.

Oberes Unterdevon, nordlich Winterberg. nat. Gr.

Faltelung auf der Schieferungsflache auftritt, nicht, wie ElCK-

HOFF') YOn gleichen Schichten slidlich von Ramsbeck behauptet

hat, da6 man es hier mit einer Sattel- und Muldenbildung

im kleinen von schichtigen Ablagerungen zu tun habe. Diese

Faltelung oder besser Knickung der Schieferung ist nicht mit

der Ablenkung der Schieferungsebene an rauheren Schichten

zu verwechseln, wie dies schon ElCKHOFF durch seine mikro-

skopischen Untersuchungen nachgewiesen hat. Man sieht an

Fig. 4, da6 die Schieferung an dem rauherem Band {C— 6'i)

Zeitsclir. f. prakt. Geologie 1910, H. 8, S. 271.



Fig. 8.

Fig. 6. QuerschDitt durcli eine Graiiwackenbank mit wulstiger Oberflaclie A—B.
Siegener Schichten, Bahneinschnitt bei Hohenhain.

Fig. 7. Wulstige Oberflache einer Sanclsteinbank. Oberes OberdevoD, Dorlar.

Fig. 8. Wulstige Oberflache einer Grauwackenbank. Siegener Schichten. Eisera.



— 104 —

bei C und C'l keine Knickung zeigt, sondern bei i), E und F,
wo die Schieferung g

—
Ji durch ein gleichmafiiges Material

hindurcbsetzt.

Die Knickung der Schieferung konnte icb auch an einem
durcb Druck zu einem Sericitscbiefer umgewandelten Porpbyr
Oder Porpbyrtulf feststellen. Fig. 5 zeigt eine solcbe Scbiefe-

rungsflacbe eines Handstiickes aus deni Babneinscbnitt nordlicb

Winterberg.

Fig. 9.

Zwei iiebeneiDanderliegende Graawackenwiilste, sog. Rippel marks.

Siegener Schichten, Neustadt a. d. Wied. V2 i^^^- Grr.

Das Fallzeichen gibt die Lags des Stiickes im Anstehenden an.

In den Grauwacken kann die Schieferung entweder eine

Umlagerung der kleinsten Teilcben hervorrufen— solcbe Gesteine

werden im Siegerland als„ gequalte Grauwacken" bezeichnet —

,

Oder es tritt eine Zerkliiftung auf, durch die bei nicht zu

dicken Banken eine Verschiebung, die Flaserbildung, stattfinden

kann. Durch diesen Yorgang entstehen auf der Schichtflache

in Reihen angeordnete Wiilste, die haufig als primar angesehen

und fiir „R,ippelmarks", fossile Wellenfurchen, gehalten werden.

Herr Dr. W. E. SCHMIDT und icb haben gemeinschaftlich eine
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Anzahl Aufschliisse in den Siegener Schichten untersucht,

haben aber bis jetzt noch keinen solchen gefunden, wo der

primare Charakter der wulstigen Oberflacbe zweifellos nach-

gewiesen werden konnte. Dagegen haben wir festgestellt, daB

die Richtung der "Wiilste abhangig ist von dem Winkel, den

die Streichrichtung der Scbichtung mit der Schieferungsebene

einschlieBt. In Fig. 6 und Fig. 8 gebe ich zwei Aufnahmen
wieder, die mir von Herrn W. E. SCHMIDT liebenswurdigerweise

zur Verfiigung gestellt wurden. Fig. 6 stammt aus dem Bahn-
einschnitt nordlich von Hohenhain bei Freudenberg und stellt

eine Grauwackenbank aus den Siegener Schichten dar, die

durch die Schieferung zerkliiftet wurde und hierdurch die

wulstige Oberflache A—B erhalten bat. Fig. 7 zeigt eine so

entstandene wulstige Oberflache einer Grauwackenbank aus

den Siegener Schichten der Gegend von Eisern, worauf za

erkennen ist, daB die Wiilste in der Ricbtung A—B liegen.

Fig. 10.

Qiierschiiitt A—U von II der Fig. 9. ^,'5 nat. Gr.

Auch im oberenWiedtal konnte ich dieBeobachtung machen,

daB die dort auftretenden wulstigen Schichtenflachen sekun-

darer Natur sind. Fig. 9, ein Handstiick aus den Siegener

Schichten von Neustadt a. d. Wied, zeigt zwei nebeneinander-

liegende Wiilste, die durch Druck aus einem Grauwackenbankchen

entstanden sind. Der Querschnitt nach A—5, den Fig. 10 dar-

stellt, und auf dem das Grauwackenmaterial hell und der Ton-

schiefer dunkel erscheint, laBt erkennen, daB die hervortretenden

Grauwackenwiilste durch Verschiebung der Schichten entstanden

sind; denn die Tonschieferlage unter der Grauwacke macht

dieselbe UnregelmaBigkeit auf ihrer Oberflache {A—B^ C—D)
mit. Diese Verschiebung tritt nicht immer so klar hervor, da

auch mit ihr Faltungserscheinungen auftreten konnen. An
dem Querschnitt (Fig. 11) durch ein Stiick aus den Siegener

Schichten von Kasbach bei Linz sieht man, daB dem Wulst
ein Sattel und dem Einschnitt eine Mulde entspricht. Die
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Tonscliieferlage A—B—C zeigt aiiBerdem noch die Schieferung

bei i?, ohne da6 man in dem umgebenden gebanderten Grau-
wackenmaterial davon etwas nachweisen kann.

Die Breite der Wiilste ist sehr wechselnd, scheint aber

von der Dicke der Grauwackenzwischenlagen und von der

Starke des Druckes abhangig gewesen zu sein.

Verschiebt die Schieferung die Schichten noch starker,

wie oben erwahnt wurde, so losen sich diese in Flasern auf,

deren Banderung nur noch die urspriingliche Schichtung an-

deutet.

Fig. 11.

Querschiiitt durch ein Stuck Grauwackenschiofer mit wulstiger Oberflache.

Siegener SchichteD, Kusbach. ^5 ^^t- Gr.

Auch im Kalk war die Schieferung zu beobachten; in

einem kleinen Steinbruch von Adorferkalk nordostlich von

Elspe im Sauerland konnte ich feststellen, daB die Flatten,

die man dort brach, nichts mit dem plattigen Auftreten dieses

Horizontes in anderen Aufschliissen zu tun haben, sondern

daB die Schieferung mit einem Fallen von 45 diese quer aus

der Schichtung herausschneidet. Auf der Schichtflache, die

senkrecht stand, war die Schieferung als horizontal verlaufende,

vertiefte Linien zu erkennen, an denen hin und wieder Ver-

schiebungen vorgekommen waren, ganz ahnlich wie dies bei

den Grauwackenbanken in den Siegener Schichten festgestellt

wurde. Goniatiten, die auf der Schichtflache zu finden waren,

zeigten eine starke Zusammenpressung in der Druckrichtung

und eine Auswalzung senkrecht hierzu, so dafi sie die Gestalt

von Orthoceren angenommen hatten.

Der mitteldevonische Massenkalk von Grevenbriick lafit

ebenfalls an einigen Stellen eine Schieferung erkennen. Die

dort in einem Bruch aufgeschlossenen diinnplattigen Kalke sind
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nach meiner Ansicht durch Druck entstanden und strati-

graph isch von dem massig erscheinenden Kalk niclit zu

trennen.

Neben der eben besprochenen Veranderucg der Gesteine

sind noch Stauchungserscheinungen zu erwahnen, die sich in

verschiedenem Material auch verscbieden geauBert haben. Von
einer ganzen Anzahl unterdevonischer und oberdevoniscber

Gesteine batte ich mir bisher kein recbtes Urteil bilden konnen,

wieweit ibre jetzige Bescbaffenbeit primar ist; erst nacbdem

icb die vorziiglicben Praparate von Herrn Prof. PaufF geseben

Fig. 12.

Querschriitt durch ein Stiick mildflasrigen Grauwackenschiefer.

Siegener Schichtei], nordwestlich BirleDbach. Nat. Gr.

batte, die er mir liebenswiirdigerweise zeigte und mir dadurch

weitere Anregung gab, ist es mir klar geworden, dafi auch im
wesentlichen die jetzige flasrige Bescbaffenbeit der Tonscbiefer

des Devons dem Gebirgsdruck zuzuscbreiben ist. So treten

im Siegerland in gewissen Stufen der Siegener Schicbten Ge-
steine auf, die aus gekroseartig durcheinanderliegenden teils

gebanderten Scbmitzchen bestehen. Bei meinen Arbeiten im
Pelde glaubte icb, diese Gesteine in ibrer primaren Bescbaffen-

beit vor mir zu haben; doch nach der Untersuchung der Flache

(Fig. 12), die einen Querschnitt durch ein Stiick mildflasrigen

Tonscbiefer aus den Siegener Schicbten darstellt, scheint es

mir ausgeschlossen zu sein, daJ3 ein solches Gestein mit der-

artiger Struktur so abgelagert ist. Auffallend ist, daB diese

Stauchungsfaltelung haufig nur innerhalb der Banke vor sicb
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gegangen ist, ohne die Oberflaclie derselben wesentlich be-

einfluBt zu baben.

Fig. 13.

Qaerschnitt eines Grauwackenschiefers mit flasriger Obertlache A—B—C.
Grenzschichten zwischen Devon uud Carbon bei Corneliemunster. Nat. Gr.

Fig. 14.

Querschnitt durcli Grauwackenschiefer mit diskordanter Parallelstruktur,

untere Halfte stark zusammengefaltet. Grenzschichten zwischen Devon
and Carbon bei Corneliemunster. '^/j nat. Gr.

In groberem Material iindet man dagegen auch Falle

genug, wo die Oberflache in Mitleidenscbaft gezogen ist. So

stellt Fig. 7 die Oberflache einer Sandsteinbank aus dem
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oberen Oberdeyon bei Dorlar clar, die durch die Staucbung

der Scbicbten entstanden sein muB. Da diese Sandsteine

baufig aus diinnscbicbtigem Material besteben, so kann man
mancbmal bei angewitterten Scbicbten krummscbalige Flatten

von solcben Wiilsten abbeben.

Wie stark die diinnplattigen Sandstein- und feingebanderten

Grauwackenscbiefer zusammengefaltet werden konnen, zeigen

Fig. 13 und 14. Beide Stiicke, aus denen diese Querscbnitte

Fig. 15.

Querschnitt durch eine Mulde und einen Sattel eines Grauwacken-

schiefers mit Stauchungserscheinungen in der Mulde. Oberes Ober-

devon, Laasphe. ^3

bergestellt wurden, stammen aus den Grenzscbicbten zwiscben

Devon und Carbon der Gegend von Corneliemunster bei Aacben,

ivo diinne Lagen von sandigtonigen Gesteinen zwiscben dick-

bankigen Kalken auftreten. Fig. 13 zeigt bei B auf der Scbicbt-

flacbe A -B— 6', da6 der Wulst B durcb Umbiegung der Scbicbten

entstanden ist, die man wobl nur dem Gebirgsdruck zuscbreiben

kann. Bei Fig. 14 sind besonders in der unteren recbten Ecke
die zusammengefalteten diskordanten Lagen zu erkennen.
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Zum Yergleich mit dieser Zusammenfaltung bringe ich noch

Fig. 15. Der Querschnitt durcli eine zusammengefaltete, 3 cm
dicke Grauwackenschieferbank mit diskordanter Parallelstruktur

aus dem oberen Oberdevon bei Laasphe zeigt einen kleinen

Sattel und eine zusammengeprefite Mulde, in der die einzelnen

Lagen stark durcheinandergeknetet sind, wogegen in dem
Sattel noch zu erkennen ist, wie das Gestein primar ausge-

sehen bat.

Da man in ein und demselben Aufschlul^ wulstige und
plattige Gesteine finden kann, so scheint mir, daB ein Teil

der Gesteine leichter durcli den Druck Yerandert wird als der

andere. Nach meinen bisherigen Beobacbtungen scheinen die

Gesteine, die eine diskordante Parallelstruktur zeigen, geeigneter

fiir diese Art Umbildung gewesen zu sein als solche obne

diese.

Wenn auch ein Teil der oben bescbriebenen Erscheinungen

altbekannt ist, so glaube ich, daB es doch Yon Wichtigkeit

ist, wenn man diese von neuem einer Kritik unterwirft.

An der Besprechung beteiligen sich die Herren E. ZlMMER-
MANN, Rauff, Branca, Krause, Hermann und der Yor-

tragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w.

Branca. Fliegel.

0.

Belowsky.



Briefliche Mitteilungen.

5. Zur Lenneschieferfrage.

Eine Entgegnung an Herrn Winterfeld.

Von den Herren Alexander Fuchs und W. E. Schmidt.

Berlin, den 15. Oktober 1910.

I. Die Stratigraphie des Lenneschiefers im nordlichen und

mittleren Sauerlande.

Von Hemi Alexander Fuchs.

Einleitung.

In den Jahren 1900—1904 hatte A. DencKMANN seine

Gliederung der devonischen und der untersten carbonischen

Ablagerungen des nordlichen Sauerlandes durchgefiibrt^) und
begann nun die stratigraphische Untersuchung der Siegener

Schichten.

Nach dem Weggange des genannten Forschers und seines

Mitarbeiters H. LOTZ iibernahm der Verfasser im Jahre 1905
die weitere Spezialkartierung des Sauerlandes; dafi er die

Arbeit auf der Yon A. DencKMANN in langer, sorgfaltiger

Tatigkeit geschaifenen Grundlage fortsetzte, ist ganz selbst-

Yerstandlich. Hatten sich doch die von anderer Seite unter-

') A. Denckmann: Uber das Oberdevon auf Blatt Balve. Jahrb.

Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1900, Bd. XXI.
Derselbe: Uber das Devon und Carbon des Sauerlandes.

Ebenda 1902, Bd. XXIII, S. 554.

Derselbe: Zur Geologie des Siegerlandes und des Sauerlandes.

Ebenda 1904, Bd. XXV, S. 560.

A. Denckmann und H. Lotz: Uber einige Fortschritte in der

Stratigraphie des Sauerlandes. Diese Zeitschr. 1900, S. 564.

A. Denckmann: Uber neue Goniatitenfunde im Devon und Carbon
des Sauerlandes. Diese Zeitschr. 1902, Protokoll der Februar- und
Aprilsitzung.

W. E. Schmidt: Der oberste Lenneschiefer zwischen Letmatho
and Iserlohn. Inaug.-Dissert. Diese Zeitschr. 1908.
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nommenen Versucbe einer Gliederung des Gebietes, insbesondere

auch des Lenneschiefers, im giinstigsten Falle nur als Yorarbeit

zur eigentlichen Losung der Aufgabe erwiesen.

Der Stand der geologiscben Untersuchung ist gegenwartig

der folgende : Vollendet und in Yeroffentlichung befindlicli

sind die Blatter Hagen in Westfalen, Ho henlimburg,
Iserlohn und Men den; die Erlauterungen zum devonischen

und untercarbonischen Teile des Blattes Hagen i. W., ferner

zu den Blattern Hohenlimburg und Iserlolin sind vom Ver-

fasser geschrieben. Fertig kartiert hat dieser die Blatter

Liidenscheid und Meinerzhagen, begonnen und Inehr oder

weniger weit gefordert die Blatter Altena und Herscheid. Yon
A. DencKMANN und H. LOTZ ist ferner ein Teil des Blattes

Balve aufgenommen. Alles zusammen umfafit ein ansehnlicbes

Gebiet, das sich Yom Ennepe- und Yolmetal bis zum Honnetal

und vom Ebbegebirge bis zum Buhrtal erstreckt. Hierzu

kommt die Yom Yerfasser ausgefiihrte Untersuchung zahlreicher

Aufschliisse. die beim Bau Yon Eisenbahnen und Talsperren

sowie zugehorigen Tunnels und Stollen im nordlichen Sauer-

lande zwischen Rhein, Lenue, Honne und Ruhr gewonnen
wurden; ferner eine groBe Zahl Yon Ubersichtsbegehungen,

welch e den Zweck hatten, weiteres Beobachtungsmaterial fiir

die Darstellung auf der „ carte geologique de TEurope'' zu-

sammenzubringen, beziehungsweise das schon Bekannte noch

zu erganzen. Bei der Auswahl der zu begehenden Profile

wurde hier darauf Bedacht genommen, auch fiir die Yom Yer-

fasser geplante Ubersichtskarte des Sauerlandes und des

Bergischen Landes in etwas grofierem MaBstabe (1:250000)
ausreichende geologische Anhaltspunkte in solchen Gebieten

zu erhalten, die bisher noch nicht erforscht waren.

Diese Arbeiten sind inzwischen in der Hauptsache zum
Abschlusse gebracht. Einige Erganzungen und Berichtigungen

wird das Jahr 1911 noch bringen. .Die Ubersichtskarte im

MaBstabe 1:250000 ist fiir das Gebiet zwischen Rhein- und

Honnetal bereits entworfen; die Eortfiihrung derselben \vird

so gefordert, da6 sie innerhalb Jahresfrist wird erscheinen

konnen. Einen weiteren Beitrag zur Lenneschieferfrage bildet

auch die soeben Yeroffentlichte Fauna der Remscheider

Schichten"

Wenn nun der Yerfasser unmittelbar Yor dem AbschluB

einer Arbeit, die ihm Jahre hindurch manche Miihe, aber auch

^) Jul. Spriestersbach und Al. Fuchs: Die Fauna der Rem-
scheider Schichten. Abhandl. Kgl. FreuC. Geol. Landesanst. 1909.
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Yiele Freude gemacht hat, sich lieute genotigt sieht, aus seiner

Zuriickhaltung herauszutreten, so geschieht dies deshalb, weil

neuerdings Yon einer Seite, die hierzu in keiner Weise berufen

ist, an den grundlegenden Untersuchungen A. DenCKMANNs
unberechtigte Kritik geiibt wird. F. WiNTERFELD fiigt seinen

friiheren Veroffentlichungen iiber die Stratigraphie des Lenne-

schiefergebietes eine neue Studie hinzu, die sich durchaus

hicht iiber das Niveau der friiheren erhebt, trotzdem unternimmt

er es aber, an den Forschungsergebnissen eines so gewissen-

haften und erfolgreichen Mannes wie A. DencKMANN die

bessernde Hand anzulegen^). Das kann nicht unwidersprochen

bleiben.

Wer mit dem heutigen Stand der Lenneschiefergeologie

einigermafien Yertraut ist und dann, nach dem Lesen der

WiNTERFELDschen Abhandlung, die beigegebenen Ubersichts-

karten nebst den Profilen gewissenhaft priift, der wird doch

nicht ein gelindes Erstaunen iiber eine so wenig ausgereifte

Darstellung unterdriicken konnen. Es mui3 abgelehnt werden,

WiNTERFELDs Stratigraphie auch nur als halbwegs brauchbare

Yorarbeit fiir die im Lenneschiefergebiet der Losung harrenden

Fragen anzuerkennen.

Schichtenentwicklung und Gebirgsbau im Lenneschiefer-

gebiet des Sauerlandes und des Bergischen Landes.

BeYOr im einzelnen an eine Kritik der WiNTERFELDschen
Untersuchungen herangetreten wird, ist es notwendig, den

heutigen Stand unseres Wissens iiber das Lenneschiefergebiet

kurz zur Darstellung zu bringen.

Yon ausschlaggebender Bedeutung fiir den Bau des Ge-
birges zwischen Bhein, Ruhr, Lenne und Honne ist das Auf-

treten YOn zwei bedeutenden Antiklinalen, die als Bemscheid-
Altenaer und als Ebbesattel bezeichnet werden.

Der Bemschei d- Altenaer Sattel.

Die Achse des Renischeid- Altenaer Sattels streicht

Yom Bheintal siidlich Leichlingen iiber das untere Wuppertal

siidlich Bemscheid, dann liber Lennep ins mittlere Wuppertal

bei Krebsoge, iiber die Hohen n. Badevormwald nach dem

^) F. WiNTERFELT>: Der Lenneschiefer. Geologisclie Studien des

Bergischen Landes. I. Teil: Diese Zeitschr. 1898. II. Teil: Verhandl.

naturhist. Yer. Rheinl.-Westf. 1909.

Derselbe: Tiber das Alter der Liiderichschichten im Lenneschiefer-

gebiet. Diese Zeitschr. 1898, S. 593.

8
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mittleren Ennepetal, weiterbin iiber Breckerfeld nach. Priorey-

Dahl im Volmetal, quert das Lennetal bei Altena und gebt

dann nach dem Giebel bei Neuenrade und dem Balver Wald,
wo das weit ausgreifende umlaufende Streicben der Scbicbten

bereits das rasche Untertaucben des Sattels nacb Osten an-

kiindigt, eine Erscbeinnng, die sicb scbon aus der V. DeCHEX-
schen Ubersicbtskarte berauslesen laBt. Demgemai3 liegt die

hocbste Aufwolbung des Sattels im Westen zwiscben Rbein-

nnd Ennepetal, wo somit aucb die altesten, im nordlicben

Sauerlande und Bergiscben Lande bisber iiberbaupt bekannten

Scbicbten im Kern des Sattels zutage treten; es sind dies

die Remscheider Schichten, die — der Sattelacbse folgend —
Yom Bbein bis auf die Hoben zwiscben Ennepe und Wupper
N. Radevormwald yerfolgt sind. Ob sie das Ennepetal selbst

nocb erreichen, ist nocb ungewiB; auf den Hoben ostlicli von

diesem, bei Breckerfeld, feblen sie bereits vollstandig; sie sind

bier Yollig untergetaucbt und scbalenformig YOn den Rot-

scbiefern der nacbstjlingeren Stufe, den Hohenhofer Schichten

iiberlagert, die Yon nun ab bis nacb Altena bin den Sattelkern

erfiillen. Im Lennetal bei Altena taucben aucb diese Yollig

unter, und es legen sicb nacb Osten bin in ziemlicb rascber

Eolge die iibrigen Lennescbieferstufen auf, also Yon unten

nacb oben die Hobracker, Muhlenberg-, Brandenberg- und

Honseler Schichten, zuletzt besonders scbon in breit aus-

greifendem Bogen der Massenkalk des Honnetals auf die

Scbiefer und Grauwackensandsteine der Honseler Stufe im

BalYer "Wald und am Giebel. Das Blatt Liidenscbeid der

Karte V. Dechexs gibt diese Erscbeinung, wie bereits oben

angedeutet, ebenfalls wieder.

Wie auf dem NO-Fliigel des untertaucbenden
Sattels bei Neuenrade, Altena und Dabl, so sind aucb
auf dem Nordfliigel zwiscben Solingen, Elberfeld-
Barmen und Liittringbausen- Bonsdorf , bei Vorde,
Hag en in Westfalen und Hohenlimburg alle DenCKMANN-
scben Lennescbieferstufen obne jede Ausnabme in

typiscber Entwicklung Yorbanden; das gleicbe gilt

in der Hauptsacbe aucb fiir den Siidfliigel in der

Gegend zwiscben Burscbeid-Wermelskircben und dem
Dbiinn- und Purdertal, im Wuppertalgebiet w. und

^) Die stratigraphische Bedeutung der Remscheider Kon glomerate,

die scheinbar ebenso wie die Hohenhofer Rotschiefer auf dem nordlichen

Sattelfliigel zwischen hangenden Hobracker und liegenden Remscheider
Schichten auftreten, ist immer noch nicht \6llig geklart und bedarf

weiterer Untersuchung.
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no. Hiickeswagen bis in die Gegencl zwischen Brecker-
feld und Halver und im Volmetal bei Schalksmiihle
sowie n. und no. Liide n,sclieid.

Der Ban des Sattels selbst ist also, in groi3en Ziigen

betrachtet, verbaltnismaBig regelmaSig. Entsprechend dem
Hauptstreichen der Sattelacbse nach ONO bis NO zeigen auch

die Schichten im allgemeinen auf den Fliigeln n. und s. der

Achse ein ONO- bis NO-Streichen und ein entgegengesetztes

Fallen, das also auf dem Nordfliigel vorberrschend nacb N
und auf dem Siidfliigel vorberrscbend nacb S gericbtet ist.

Erst ostlicb Yom Yolmetal driickt sicb das raschere Unter-

taucben des Sattels aucb vorziiglicb in der Anderung der

Streich- und Fallricbtungen aus; die Streicbricbtungen geben

n. von der Sattelacbse auf der untertaucbenden Scbicbt all-

mablicb yon der ONO-Ricbtung nacb 0 und OSO iiber; sie

scbneiden dann die ONO verlaufende Sattelacbse mit einer

N— S-Ricbtung bei ostlicbem Fallen der Schicbten; gebt man
Yon bier auf den Sudflugel iiber, so ricbtet sicb das Streicben

allmablicb Yon der N— S-Ricbtung nacb NNO, NO und ONO,
das Fallen nacb S. Fiir diese Form des Streicbens, das so-

genannte umlaufende Streicben, bieten die alteren Lenne-

scbiefer der Gegend Yon Altena, dann aber besonders das

Yerbalten der Honseler Scbicbten und des bangenden Massen-

kalkes zwiscben Iserlobn, dem Honnetal und der Gegend Yon

Neuenrade ausgezeicbnete Beispiele.

Neben der Hauptaufwolbung des Remscbeid- Altenaer
Sattels lassen sicb in mancben Gegenden nocb betracbtlicbe

Spezialfaltungen nacbweisen, welcbe das tektoniscbe Bild oft

erbeblicb komplizieren. Zuweilen sind die Spezialsattel und
-mulden nocb ziemlicb regelmaBig ausgebildet; in Yielen Fallen

jedocb werden sie durcb das Auftreten streicbender Yerwerfungen

gestort und konnen dann sogar in streicbende Horste und
Graben iibergeben. Die Gegend siidlicb Yon Iserlobn, Yon

Altena, Wiblingwerde und Dabl, endlicb das mittlere Ennepe-
und Wuppertal bieten eine solcbe FuUe Yon Beispielen bierfiir,

dafi das Yorbringen Yon' Einzelbeiten nur die Ubersicbt der

Darstellung storen wiirde. In alien Fallen aber sind der-
artige Spezialfaltungen stets als ein der Hauptauf-
wolbung des Sattels untergeordnetes Element nacb-
weisbar. Selbst so bedeutende Spezialfalten, wie sie im
Sattelkern zwiscben Yolme- und Lennetal beobacbtet werden').

^) Dort treten beispielsweise die Hohenhofer Schichten im
Sattelkern in zwei Spezialsattelachsen heraus; der nordliche Zug

8*
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sind im Verhaltnis zu der gewaltigen Breite des Hauptsattels

nur lokale Erscheinungen. Das sei besonders betont.

Die Liiden scheider Mulde.

Siidlich Yom Remsclieid-Altenaer Sattel liegt die be-

deutende, durcb eine auBerordentlich starke Spezialfaltung

bemerkenswerte LMenscheider Mulde, die yon Hons el er

Schichten erfiillt ist und YOn Neuenrade iiber "Werdohl,

Liidenscheid, Briigge, Halver, Egen und das Beyertal bis nach

Hiickeswagen verfolgt werden konnte. Westlich Yon Hiickes-

wagen bricht sie rasch ab; in den Profilen siidlich. Yon Rem-
scheid und Lennep bis zum Purdtal biniiber fehlt sie bereits

Yollstandig; nirgends mehr sind dort die dem oberen Mittel-

deYon angehorigen Honseler Schichten beobachtet; hier legen

sich auf den Sudfliigel des Remscheid-Altenaer Sattels nur noch

Schichten des unteren MitteldeYons: Hohenhofer, Hobracker

und Miihlenbergschichten. Die Breite der Mulde betragt dicht

w. HaWer 5 km gegeniiber einer Breite des Remscheid-Altenaer

Sattels YOn 12^/2 km zwischen HalYer und AltenYorde.

Der Ebbesattel.

Jenseits Yon der Liidenscheider Mulde, nach S zu, liegt

eine zweite bedeutende Antiklinale, die mit der Er-

bebung des Ebbegebirges, des hochsten Bergzuges im Sauer-

lande, zusammenfallt: es ist dies der Ebbesattel. Dieser ist

durch Spezialfaltungen und streichende Yerwerfungen womogiich

in noch hoherem Grade gestort als der Remscheid-Altenaer

Sattel; er besitzt im Gegensatz zu letzterem seine hochste

Aufwolbung im Osten, etwa zwischen Yolme- und Lennetal,

und Yerflacht sich allmahlich nach Westen hin. Wichtig war

hier der Nachweis Yon dem Auftreten und der weiten Yer-

breitung typischer Remsclieider Schichten mit reicher Fauna

und Yor allem YOn dem engen Yerband derselben mit der

Cultrijugatuszone bei Meinerzhagen; dieser bedeutsame Hori-

zont liegt dort Yoliig konkordant und mit fast unmerklichem

tibergang auf typischen, Montanaria usw. fiihrenden Rem-
scheider Schichten, deren Bestimmung als tieferes Oberkoblenz

durch SpkiesterSBACH und den Yerf. sich somit auch hier als

richtig erwiesen hat. Dabei sei gleich betont, dai3 die Culfcri-

liegt zwischen Priorey-Dahl und Einsal-Altena und ist seinerseits noch-

mals durch eine Spezialfaltung 2. Grades in 2 Ziige zerlegt; der siid-

liche streicht vom Brachtenbecktal iiber Hiilscheid bis Everinghausen und
endet ostlich vom Yolmetal; er wird ebenfalls von einer Spezialfaltung

2. Grades betroffen.



— 117 —

jugatuszone sich bisher nur auf den Flugeln der siidlich vom
Ebbesattel gelegenen Attendorner Mulde bei Olpe, Kirch-

bundem usw. im S und bei Meinerzhagen im N hat nachweisen

lassen. Dagegen feblt sie im Bereiche des Remscbeid-Altenaer

Sattels Yollstandig, ist dort also iiberhaupt nicht entwickelt.

Das ist desbalb besonders beacbtenswert, weil die Cultri-

jugatuszone des Sauerlandes bisber der einzige Hori-
zont ist, der mit unbedingter Sicherbeit als Aqui-
Yalent der gleicbnamigen Horizonte am Mittelrbein
und in der Eifel betracbtet werden kann. Alle weiter-

gebenden Parallelisierungsversucbe von WlNTERFELD, HuNDT,
E. ScilULZ u. a, baben sich bisber als unbaltbar erwiesen.

Im Hangenden der Cultrijugatuszone folgen bei Mein-

erzbagen zunacbst raube, sandig-flaserige Scbiefer in schmalem

Zuge, dann macbtige, plattige, teilweise scbwacb quarzitische Grau-

wackensandsteine, die bereits eine Mitteldevonfauna, darunter

die wicbtige Productella subaculeata nebst Yerwandten^) ent-

balten. Die massigen, yersteinerungsreicben, in den grofien

Steinbriicben bei Gogarten im oberen Wuppertal (Wippertal)

aufgescblossenen Grauwackensandsteine geboren in dasselbe

Niveau. Ich babe dieses bei der Spezialaufnahme des Blattes

Meinerzhagen nur vorlaufig mit dem Namen Meinerzhagener
Sandstein belegt, vermute aber, da6 es sich iiber kurz oder

lang mit einer der DENCKMANNschen Stufen wird vereinigen

lassen, sebr wahrscheinlich mit der Miihlenbergstufe.

Im Liegenden der Remscheider Schichten hat Verf.

am West- und Siidabfall des Ebbegebirges den ebenfalls

noch dem Oberkoblenz zuzuzahlenden Horizont der Wiebel-
saatschichten ausgeschieden. Sie bestehen zu oberst aus

vorwiegenden roten und griinlichgrauen Schiefern mit ganz

untergeordneten Lagen blaugrauer Flaserschiefer ; darunter
folgt eine Zone blaugrauer, meist flaseriger Scbiefer mit

Zwischenlagen von Rotschiefern, arkosig-konglomeratischen

Sandsteinbanken und einer Decke von Quarzkeratophyr nebst

zugehorigen Tuffen. Eine sparliche Fauna findet sich in den

Grauschiefern. Von ganz besonderem Interesse ist das Quarz-
keratophyrlager; es stellt am ganzen Siid- und Westabfall

^) Auf das Vorkommen dieser Formen bat Veif. in den zurzeit

iin Druck befindlichen Erlauterungen der Blatter Iserlohn, Hohen-
limburg und Hagen i. W. deshalb besonderes Gewicht gelegt, weil
sie im nordlichen Sauerlande zu den am weitesten verbreiteten
echten Mitteldevonfossilien gehoren. Sie sind ein dem ganzen
rheinischen Unterdevon vol]ig fremdes Element, sehr haufig aber im
Mitteldevon der Eifel.
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des Ebbegebirges nur eine einzige, einheitliclie, vollig kon-

kordante Zwischenlage eruptiver Gesteine zwischen den marinen

Sedimenten dar; als solche laBt es sich mit ONO- Streichen

und S -Fallen am Siidabfall des genannten Gebirges Yon Osten

her iiber Valbert bis ostlich Meinerzhagen verfolgen; dort biegt

es scharf nach NNW um — bei westlichem Einfallen — und
behalt diese Richtung ca. 8^/3 km, um dann wieder scharf

nach WSW umzubiegen und das Volmetal bei Vorth und
Yolme zu iiberschreiten. Die hangenden Remscheider Schichten

und die noch zu besprechenden liegenden Schichten (bunte

Ebbeschichten und Verseschichten) machen in dem ganzen

Gebiete genau dieselbe Schichtenumbiegung mit. Diese schone,

auffallende Faltungserscheinung wird auch auf der internatio-

nalen Karte zum Ausdruck gebracht.

Unter den Oberkoblenzschichten, die sich also, wie gesagt,

im Sauerlande aus Cultrijugatuszone, Remscheider Schichten

und Wiebelsaatschichten zusammensetzen
,

folgen im Ebbe-
gebirge liegende Schichten noch unbestimmten Alters,

zu oberst die bunten Ebbeschichten, darunter die Verse-
schichten.

Die bunten Ebbeschichten bestehen zu oberst aus

festen, z. T. quarzitischen und konglomeratischen Sandsteinen

mit Banken grober Konglomerate
;
untergeordoet sind Zwischen-

lagen YOn sandigen blaugrauen und Yon roten Schiefern^),

Zu unterst liegt eine ca. 850 m machtige Folge roter und
griinlicher Schiefer mit ganz Yereinzelten Einlagerungen Yon

Grauwackensandsteinen und konglomeratischen Banken. Die

ganze Stufe ist nahezu fossilleer.

Die Verseschichten sind eine machtige Folge YOn blau-

grauen, flaserigen bis feinschuppig brechenden Schiefern, denen

sich untergeordnet Grauwackensandsteine und Arkosen bei-

gesellen; ganz Yereinzelt treten rote Schieferbanke als Zwischen-

lagen auf; an der Grenze gegen das Hangende liegen starkere

Grauwackensandsteinziige (Ebbequarzit und -sandstein). In

feinschuppig brechenden Schiefern findet sich in der Umgebung
der Yersetalsperre eine auffallende Lamellibranchier- und Pri-

mitienfauna; ferner erscheinen in feinschuppigen, haufig Spharo-

sideritknollen fiihrenden Schiefern und zwischengelagerten plat-

tigen Grauwackensandsteinen im Ebbetal oberhalb der Ebbe-

Die Remscheider Konglom erate und zugehdrigen Rot-
schiefer sind den Ebbekonglomeraten usw. zwar auCerlicb sehr ahnlicb,

liegen aber nur strichweise und, wie schon angedeutet, nicht ungestdrt

auf dem Nordfliigel des Remscheid-AItenaer Sattels zwischen Remscheider
und Hohenhofer bzw. Hobracker Schichten.
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talsperre neben Lamellibranchiern audi Trilobiten {Homalo-
notus), Brachiopoden und Crinoidenreste. Die uahere Bestim-

mung der Fauna steht noch aus; sie konnte Yorerst mit
keiner der bekannten Unterdevonfaunen parallelisiert

werden.
Der Ebbesattel grenzt im Norden an die Liiden-

scheider Mulde mit einer bedeutenden streichenden
Verwerfung, die bisKer vom Lennetal bei Plettenberg iiber

den Siidabhang des Hohen Molmert, Herscheid, den Homert
s. Liidenscheid, das Yolmetal, Anschlag und Kupferberg bis

in die Gegend n. von Wipperfiirth bzw. so. Huckeswagen ver-

folgt werden konnte. Es fehlen liier zwischen den Honseler

Schichten der Liidenscheider Mulde und den alten Schichten

des Ebbegebirges (Verseschicliten und bunten Ebbeschichten)

iiberall sehr betracbtliche Glieder des oberen Unterdevons und
unteren MitteldeYons, namentlich die E-emscheider und Branden-

bergschiclaten, dann gewohnlich auch die Miihlenbergschichten

;

Yon diesen hat Yerf. erst in allerjiingster Zeit Reste auf dem
Nordfliigel des Ebbesattels s. HaWer aufgefunden; dagegen

sind "Wiebelsaatschichten und Hobracker Sctiichten in groBerer

Ausdehnung erhalten. Die Storung ist nicbt einheitlich; meist

zweigen sich Gabeln Yon ihr ab, die auf mehr oder minder

groBe Strecken der Hauptspalte parallel folgen.

Die Verseschichten insgesamt und die bunten Ebbe-
schichten zum allergroBten Teile tauchen bereits ostlich Wipper-
fiirth in der Gegend Yon Wasserfuhr und Kreuzbe^g unter die

hangende Oberkoblenzstufe — Bemscheider Schichten und
Wiebelsaatschichten — unter, ohne das obere Wuppertal
selbst zu erreichen ; dort erfiillen den Kern des Ebbesattels in

breiter Ausdehnung stark spezialgefaltete Remscheider Schichten^

aus denen sich bei Klaswipper sattelformig noch Wiebelsaat-

schichten in schmalen Ziigen herausheben. Die Hauptsattel-

breite, gemessen Yom Meinerzhagener Sandstein bei Kliippel-

berg bis zu den Honseler Schichten siidlich Egen betragt hier

ca. 7^/2 km. Man Yergleiche damit die oben angegebene Breite

der Liidenscheider Mulde w. Halver und die Breite des Bem-
scheid-Altenaer Sattels zwischen Halver und AltenYorde (S.116).

Beachtet man dann noch, da6 die Breite des Ebbesattels

zwischen Yalbert und Klame auf 9— 10 km steigt, so ergibt

sich die Tatsache, da6 sich der Ebbesattel nach Westen in

demselben Ma6e verfiacht wie der Remscheid-Altenaer Sattel

sich hoher emporwolbt, und da6 umgekehrt dem Yerflachen

und Untertauchen des letzteren nach Osten ein starkeres Empor-
steigen des Ebbesattels entspricht.
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Die Attendorner Mulde.

Siidlicli Yom Ebbesattel folgt die zweite groi3e sauer-

landische Mulde, die sog. Attendorner Doppelmulde, die sich

vom Lennegebiet bei Finnentrop liber Attendorn nach Gummers-
bach und weiter nach Westen bis in die Rheingegend erstreckt^).

Der Hasper Sattel. Die Kiickelh ausener und die

Vorder Mulde.

Nordlich Yom Remscheid-Altenaer Sattel sind keine Anti-

klinalen Yon annahernd gleicher Bedeutung wie die schon

genannten vorbanden. Erwahnenswert ist jedoch der kleine,

zwischen Hagen in Westfalen und Gevelsberg-Schwelm lie-

gende Hasper Sattel, der sich aus Resten von Hobracker

Schichten, sodann aus gut entwickelten Miiblenberg- und
Brandenbergscbicbten aufbaut und beiderseits YOn Mulden be-

gleitet wird, die beide Yon Honseler Schichten erfiillt sind,

im N Yon der kleinen Kilckelhausener, im S Yon der etwas

bedeutenderen Vorder Mulde. Man muB somit den Hasper

Sattel als zwar kleine, jedoch selbstandige Gebirgsaufwolbung

ansehen, wahrend alle iibrigen bisher bekannten kleineren

Sattel- und Muldenbildungen lediglich die Bedeutung lokaler

Spezialfaltung innerhalb der groBen, oben geschilderten Sattel

und Mulden unseres Gebietes besitzen.

Wie aus den bisherigen Ausfiihrungen zu entnehmen ist,

umfal3t die A. DENCKMA^'Nsche Gliederung des Lenneschiefers

zwar nicht alle, aber doch einen sehr erheblichen Teil der im

Sauerlande und im Bergischen Lande Yorkommenden Stufen;

ihre D u r c h f ii h r b a r k e i t ist fiir das weite Gebiet
zwischen Rhein und Honne im W und 0, der Ruhr
im N und der Attendorner Mulde im S Yollstandig
erwiesen. Die Neueinfiihrung der Remscheider Schichten

durch J. SpkieSTEKSBACH und den Yerf. sowie der liegenden

Schichten des Ebbegebirges durch letzteren stellt lediglich

eine Erweiterung, aber keine Berichtigung der Denckma^^N-
schen Gliederung dar.

Die Zone der Newh erria amygdala.

SchlieBlich sei noch auf einen Punkt hingewiesen, auf

den ich besonderes Gewicht lege: auf die w^eite Verbrei-

Hundt: Die Gliederung des Mitteldevous am NW-Rande der

Attendorn-Elsper Doppelmulde. Verb, naturhist. Ver. Rheinl.-Westf.

1897, Bd. 54.

W. Henke: Zur Stratigraphie des siidwestlichen Teiles der Atten-

dorn-Elsper Doppelmulde. Inaug.-Diss. Gottingen 1907.
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tung von Grauwackensandsteinen mit zwischen-
gelagerten grauen bis graublauen Schiefern, denen
sich. Banke beigesellen, die Yon dem Brachiopoden
Neiiih erria amygdala geradezu strotzen; schon aus

den Mitteilungen Yon HuNDT, dann besonders auch aus den

Angaben Yon F. WiNTERFELD laBt sich ein Schlufi auf die

gewaltige Yerbreitung gerade dieses Horizontes auch im siid-

lichsten Teil des Sauerlandes ziehen. Was bisher aber
nicht bekannt war, ist die Tatsache, da6 der ge-

nannte Brachiopod ein iiberaus bestandiges Leit-

fossil einer ganz bestimmten Stufe des Lenneschiefers
ist: der Miihlenbergsandsteine A. Dknckmanns. In

dem ganzen weiten Gebiete des nordlichen und mitt-

leren Sauerlandes, Yom Ruhrgebiet bis zum Ebbe-
gebirge hinliber, Yom Bhein bis zur Honne, ist der
genannte Brachiopod nach den Beobachtungen des

Yerfassers ausnahmslos auf diese Stufe beschrankt,
dort aber ungemein haufig; er fehlt Yollkommen
in den hangenden Brandenberg- und Honseler Schichten,

ebenso Yollstandig in den liegenden Hobracker, Hohenhofer

und Bemscheider Schichten, desgleichen in der Cultrijugatus-

zone, ganz zu schweigen Yon den faunistisch Yollig Yerschie-

denen liegenden Schichten des Ebbegebirges. Was nun fiir

das nordliche und mittlere Sauerland gilt, wird mit einem

sehr hohen Grade von Wahrscheinlichkeit auch fiir das siid-

liche Sauerland gelten: die dort verbreiteten Schichten mit

Newberria amygdala sind A. DenCKMANNs Miihlenbergsand-

steine. Dieser Horizont also diirfte voraussichtlich fiir die

Parallelisierung der Lenneschieferstufen im nordlichen und ini

siidlichen Sauerland^ von besonderer Bedeutung werden.

Soweit glaubte ich den Leser im allgemeinen iiber den

Stand der Lenneschieferfrage unterrichten zu miissen, um ihm
ein Urteil iiber die Arbeitsmethode Winterfelds wie auch

iiber die nun zu libende Kritik erst zu ermoglichen. Selbst-

verstandlich steht mir noch eine ganz andere Flille von Detail

zur Begriindung meiner Auffassung zur Yerfiigung, dessen voll-

standige Mitteilung hier jedoch viel zu weit fiihren wiirde.

Es ware nun eine undankbare und im Rahmen einer

nicht zu ausgedehnten Entgegnung auch schwer durchfiihrbare

Aufgabe, an alien Einzelheiten der WiNTERFELDschen Dar-

stellung Kritik zu iiben. Deshalb soli nur das Hauptsachliche

herausgegriffen werden, vor allem die Stratigraphie, die ja

erst die Grundlage fiir die Tektonik bildet. Hierbei wird

sich zeigen, daB das, was der genannte Alitor bietet, iiber-
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haupt nicbt mehr den Namen Stratigraphie verdient, viel elier

die Bezeichnung eines Durclieinanders der allerverschiedensten

Stufen unter einem G-esamtnamen, beispielsweise „Lindlarer
Sandstein" oder „Ludericliscliichteii" usw.

Der Lindlarer Orauwackensandstein.

Unter diesem Namen findet man zunachst im Yolme- und
Lennegebiet bei Liidenscheid, Altena und Werdohl alles mog-
liche untergebracht, Schichten Yom obersten Mitteldevon mit

Striiigocephalus Biirtini bis zum obersten Unterdevon mit

Spirifer cidtrijugatus, also so ziemlich alles, was auf einer

auch nur in rohen Ziigen entworfenen Ubersichtskarte und
-darstellung aiiseinanderzubalten war. Folgen wir kurz dem
Gedankengang WiNTERFELDs: Er beschreibt zunacbst S. 30
die petrographische Natur des Lindlarer Sandsteins, erwahnt

dann die „wiclitige Tatsache", daJ3 der „Spongopliyllenkalk"

eingelagert ist, z. B. zwischen Werdohl und Ohle, ferner daB

bei Baukloh eine Kalkbank mit Spirifer cultrijugatus als

Zwischenlage auftritt, und endlich daB in „der oberen Lage"

Newberria amygdala weitverbreitet und haufig ist. Zur Be-

kriiftigung zahlt er unter anderen auf S. 31 auch die Fund-
orte von Dahl, Neuenherweg s. RadeYormwald und
Eiringhausen auf, Yorkommen, die mir lange als typiscbe

Yertreter der Miihlenbergschicbten bekannt sind. Nach
einer Abschvveifung in die Yichter Schichten E. KaysERs
erzahlt uns dann der Autor S. 33— 34, daJ3 im Lindlarer

Sandstein „teilweise auch die von A. DenCKMANN und

W. E. Schmidt neuerdings aufgefiihrten Schichten, die siidlich

der Letmather Mulde untersucht sind, eingeschlossen

sind". Hieran schliefit er eine diirftige Besprechung des

wundervollen, in mehr als einer Hinsicht fiir das ganze NO-
Sauerland grundlegenden Querprofils des Lennetals zwischen

Nachrodt-Altena^) und Werdohl. Zwar werden hier im nord-

lichen Telle des Profils auch die DENCKMANNschen Stufen-

^) Die Entdeckiing einer ,,Letmather Mulde" ist so neu und bis-

her so unbekannt, daB man sich fragt, was hier unter Mulde zu ver-

stehen ist.

2) WiNTERFELD bezweifelt das (S. 38), weil „das Liegende der

Lindlarer Grauwackensandsteine . . . auf dem Nordfliigel des gewaltigen

Sattels nicht auftritt". Ubersieht der Autor hierbei, daB die Unter-

suchungen von Denckmann bis in den Kern des gewaltigen Remscheid-
Altenaer Sattels sich erstrecken? Oder meint er gar, wir befanden uns

zwischen Nachrodt-Altena und Werdohl wirklich auf einem nordlichen

Sattelflugel?!
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bezeiclinungen angewendet, jedocb, wie mir bei der unklaren

Darstellung WiNTERFELDs scheinen will, nur im Sinne von

Unterabteilungen der Lindlarer Schichten. Dann batten
wir also aui3er Cultrijugatuszone und Miiblenberg-
scbicbten die zwiscben beiden liegenden Hobenbofer
und Hobracker Scbicbten ebenfalls im Lindlarer
Sandstein. Es kommt aber nocb besser: Aucb die Gesteins-

folge siidlicb Altena, zwiscben dem siidlicb Altena gelegenen

Tunnel und Werdobl, wird den Lindlarer Scbicbten eingereibt

(S. 35). Hierzu ist zu bemerken, dafi die siidlicbe Spezial-

sattelacbse des Remscbeid-Altenaer Hauptsattels, die Yon

Everingbausen-Hiilscbeid iiber das Bracbtenbecktal streicbt,

gleicb siidlicb von der Yilla Selve (ca. 800 m n. der Rabmede-
miindung) durcbsetzt, da6 bier also die letzte groBe und durcb-

greifende Umkebrung der Scbicbtenstellung stattfindet derart,

daB man, von bier nacb Siiden gebend, wieder in dieselben

jiingeren Stufen kommt, die nordlicb von Altena auf dem
Nordfliigel des Hauptsattels bis nacb Hobenlimburg und
Letmatbe bin auftreten. In dem Spezialsattelkern zwiscben

Rabmedemiindung und Altena liegen also, abgeseben von einem

ganz scbmalen, aber sebr tief eingesunkenen Graben von

Miiblenbergscbicbten, typiscbe Hobracker Scbicbten, wabrend
die liegende Hobenbofer Stufe, die nocb 1— 1^/2 km westlicb

vom Lennetal im Bracbtenbecktal in breitem Zuge anstebt, im
Lennetal selber bereits vollig verscbwunden ist; sie taucbt

— wie der Sattel — nacb 0 unter, allerdiugs nicbt obne

Storungen durcb Querverwerfungen. Vom n. Ausgang des s.

der Rabmedemiandung gelegenen groiJen Tunnels bis 500 m
siidlicb vom Siidausgang desselben folgen ganz iiberwiegend

nacb S fallende typiscbe Miiblenbergscbicbten mit Banken vol!

Newherria amygdala^ dagegen feblen gerade bier im Lennetal

die bangenden Brandenbergscbicbten ; sie sind an einer streicben-

den Yerwerfung unterdriickt, treten jedocb bereits ca. 1,1 km
weiter westlicb im Rabmedetal wieder auf und lassen sicb

von bier aus mit ganz geringen Unterbrecbungen auf dem
ganzen Siidfliigel des Hauptsattels bis in die Gegend ostlicb

Hiickeswagen verfolgen. Aucb auf den Hoben ostlicb vom
Lennetal kommen sie wieder zutage nnd geben iiber den Ost-

fliigel des nntertaucbenden Sattels direkt auf den Nordfliigel,

ebenso wie die liegenden Miiblenbergsandsteine. Im Lennetal

folgen dann weiter im Hangenden die typiscben Honseler

Scbicbten der Liidenscbeider Mulde mit Avicula reticulata,

Cypricardella Pandora und Stringocephalus Burtini bis weit

siidlicb iiber Werdobl und das untere Versetal binaus. Winter-
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FELD gibt an, daB die Lindlarer Schichten liier petrefakten-

arm sind; ich kenne hunderte von Fundorten in dem ganzen

G-ebiet; es war mogiich, untere sandsteinreiche und obere,
an Mergelschief ern und Kalkbanken reicbe Honseler
Scbichten zu unterscheiden. Den Stringocephalus Burtini

fand ich bei Werdobl sowobl in gewissen Kalkbanken als auch

in Tonschiefern, die mit Grauwackensandstein weclisellagern.

Das alles nennt WiNTERFELD Lindlarer Sandstein;
dieser umfai3t also bier im Lenneprofil alle Stufen
des Lennescbiefers Tom obersten Oberkoblenz mit
Spirifer cultrijug atii s — bier die Ricbtigkeit von WiNTER-
FELDs Mitteilung vorausgesetzt — bis zum obersten Mittel-
devon mit String oceplialus Burtini. Jede weitere

Kritik ist iiberflussig. Diese Art der Stratigrapbie kann der

wobldurcbdacbten Gliederung DencKMANNs nicbt gefabrlicb

werden.

Niedriger bangen mochte icb nocb eine Bemerkung
Winterfelds S. 33, wo er in den Lindlarer Scbicbten „baufig

auftretende Kalkeinlagerungen" erwabnt, „die freilicb ver-

scbiedenen jiingeren Stufen angeboren konnen" (!). Das darf

man ibm rubig glauben, ferner aucb, da6 er die „Calceola-

scbicbt" bei Letmatbe nicbt fand, trotz sorgfaltigen Sucbens;

sie ist wirklicb nicbt da; denn die sogenannten Calceola-

scbicbten der Eifel — die Franzosen nennen sie viel besser

Eifelien — sind bier eben durcb die alteren Lennescbiefer

von den Hobenbofer bis zu den Brandenbergscbichten ver-

treten; diese fiibrten zwar iiberall reicbe Mitteldevonfaunen,

aber keine Calceolabanke; docb gibt es aucb eine Calceola-

scbicbt bei Letmatbe, wie nochmals bervorgeboben sei: am
Burgberg, wo icb aus einer Bank des allerobersten Massen-

kalkes, nicbt weit unter der Oberdevongrenze, gemeinsam mit

Herrn Prof. DenCKMANN diese durcbaus nicbt niveaubestandige

Ivoralle^) gar nicbt selten berausscblug^).

Hiermit erledigt sicb nocb eine Bemerkung des genannten

Autors S. 38, nacb der die Lindlarer Sandsteine unter
den Calceolascbicbten liegen sollen. Das ist docb nur

zum Teil ricbtig; sie konnen allerdings darunter liegen, nam-

licb wenn sie zufallig an irgendeinem Punkte der Gultrijugatus-

zone entsprecben; sie konnen aber docb anderseits a\icb dariiber

liegen, z. B. wenn sie Stringocepbalenscbicbten sind, wie bei

^) Niveaubestandig im engeren Sinne natiirHcli.

2) A. FucHS: Die Stratigrapbie des HuDsriickschiefers und der

Unterkoblenzschicbten usw. Diese Zeitschr. 1907, S. 114.
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Werdohl. Tatsachlich konnen Lindlarer Schichten
iiberall im Sauerlande liegen, oben oder unten, je

nach Bedarf^).

Nur in einem Punkte des Zweifels kann man WlNTER-
FELD beistimmen; er wehrt sich S. 37 gegen das angebliclie

Yorkommen des Spirifer auriculatus und Sj). paradoxus in

den Miihlenbergschicliten. Das ist richtig; sie fehlen in den-

selben.

Die Liiderichschicliten.

(Grobkornige Quarzsandsteine oder Qaarzitsandsteine.)

Die Liidericliscliichten WiNTEEFELDs teilen in yielen

Beziehungen das Schicksal der Lindlarer Grauwackensandsteine:

auch sie umfassen die verschiedenartigsten Stufen des
Lenneschiefers, darunter solche, die je nach den Um-
standen gelegentlich auch in die Lindlarer Schichten
eingereiht werden. So findet man beispielsweise typische

Brandenbergschichten und ebenso typische Miihlenberg-
schichten, die im Lenneprofil unter den Lindlarer
Sandsteinen untergebracht sind, zwischen Elberfeld-
Barmen, Bemscheid und dem mittleren Wuppergebiet
bei Beyenburg in den Liiderichschichten wieder. Ob
sich auch noch jungere Ablagerungen als die Brandenberg-

schichten darunter yerbergen, ist schwer zu iibersehen; dafiir

umfassen sie aber gelegentlich auch sehr viel altere

Gesteine: beispielsweise Liegendes der Bemscheider
Schichten in der Gegend von Meinerzhagen und nach

A. Denckmann und W. E. Schmidt gar tiefste Siegener

Schichten und Gedinnien im slidlichsten Sauerlande. Also

kommt audi die Liiderichstufe nicht zu kurz: was ihr im
Hangenden an Zugaben fehlen mag, wdrd reichlich ersetzt

durch eine Hereinnahme alten Unterdevons im Liegenden.

Da Yerfasser nun die Stratigraphie des siidlichsten Sauer-

landes, an der Grenze gegen das Siegerland, aus eigener An-
schauung lediglich auf groBeren Ubersichtsbegehungen fliichtig

kennen gelernt hat, so wird Yon anderer Seite auf diesen

^) Angesichts dieser Tatsache mutet es eigenartig an, wenn S. 39
behauptet wird, bei Letmathe gabe es keine Lindlarer Sandsteine.
Wenn das richtig ist, gabe es iiberhaupt keine. — Auch die S. 39 von
WiNTERFELD geriigten Zweifel "VY. E. Schmidts an der „Spongophyllen-
schicht" (Qaadrigeminamschicht) kann ich durchaus teilen, wenigstens
Zweifel an der Art, wie sie Winterfeld auffaBt; darin kann z. B.
aQch je nach Bedarf Oberkoblenzfauna auftreten (so bei Kierspe) oder
Stringocephalenfauna (z. B. bei Ockinghausen).



— 126 —

Pimkt der WlNTERFELDschen Darstellung naher eingegangen

werden. Docli moclite ich, Yor eine Entscheidung gestellt,

selbstyerstandlicli weit eher der 'Anscliauuiig ion A. DenCK-
MANN und W. E. Schmidt beitreten als derjenigen Winterfelds.
Dagegen glaube ich auf Grund langjabriger stratigraphiscber

Studien im mittleren und nordlicben Sauerland sebr wobl an

eine Kritik derjenigen Vorkommen berantreten zu konnen, die

WiNTERFELD dort als Liidericbscbicbten bezeicbnet.

Der Autor gibt an (S. 40 f.), da6 die Lij dericb s^nd-
steine das Liegende der Lindlarer Scbicbten bilden

und Yon diesen durcb einen stratigrapbisch weniger bedeut-

samen Rotscbieferzug getrennt sind. Er findet seine Stufe
in breiter Ausdebnung in der Gegend zwiscben Wald-
Solingen,ElberfeldundBeyenburgwieder; unter anderem

widmet er S. 49 u. 50 dem Wupperprofil zwiscben Obde siid-

licb Barmen und Beyenburg eine kurze Besprecbung. Hierzu

bemerke icb, daB die an der Miindung des Herbringbauser

Bacbes in grofien Steinbriicben aufgescblossenen macbtigen Grau-

wackensandsteine mit zwiscbengelagerten graublauen Schiefern

die typiscbsten Miiblenbergschicbten sind, die icb im

Wupperprofil kenne; sie fiibren an verscbiedenen Punkten eine

reicbe und bezeicbnende Fauna, darunter Banke voll Newherria
amygdala^); ibr Liegendes sind aufwarts im Herbringbauser

und im Wuppertal so typiscbe Hobracker Scbicbten mit

den bezeicbnenden Banken voll Centronellen^ wie sie

etwa in der Volmegegend bei Dabl und Priorey oder im Lenne-

profil bei Altena ansteben; weiter im Liegenden kenne ich in

scbonster Entwicklung einen breiten Zug Hobenhofer Eot-
schiefer an der Herbringbauser Talsperre und im "Wuppertal

in der Umgebung des Bahnbofs Remlingrade. Diesen Zug
zeichnet allerdings auch WiNTERFELD als „roten Tonscbiefer

verscbiedener Stufen" auf seine Karte, jedoch obne seine wirk-

liche stratigrapbiscbe Bedeutung zu erkennen; ich babe ibn

von bier iiber die Gegend nordlicb von Radevormwald und
iiber Riiggeberg bis ostlicb vom Ennepetal verfolgt, wo er an

einer bedeutenden Querverwerfung abschneidet; ibm strati-

grapbisch gleichwertig ist ein machtiger Rotscbieferzug, der

weiter siidlicb von der Ennepetalsperre iiber Breckerfeld nach

Priorey und Dabl streicht, wo er den unmittelbaren AnschluB an

die in DenCKMANNs Arbeitsgebiet bei Hobenhof im Sattelkern

') Handstiicke von Beyenburg, die Herr Dr. GOLDENBERG-Langen-
dreer der Geologischen Landesanstalt Berlin iiberwies, strotzten geradezu
von dieser Art.
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anstehenden Rotschiefer erreiclit, so da6 jeder Zweifel iiber

seine wahre Bedeutung ausgeschlossen ist. Sein

Liegendes sind bei Herbringhausen, im Wuppertal und n.

Radevormwald echte Remscheider Scbicliten, die, wie oben

schon gesagt, derart nacli Osten untertauchen, daB ostlich vom
Ennepetal bei Breckerfeld nur mehr Rotschiefer der Hohen-
hofer Stufe im Sattelkern und dariiber in breit ausgedehnten

Zligen beiderseits Hobracker Schichten anstehen. Damit ver-

gleiche man die Darstellung auf WiNTERFELDs Karte (Taf. Ill),

nach der hier ausgerechnet Tonschiefer mit Stringocephalen-

fauna ansteben sollen (! !). Uberhanpt: Diese Karte zu kriti-

sieren, ist einfach ein Ding der Unmoglichkeit; sie bietet eine

solche Fiille des Verkehrteu, ja geradezu IJEgeheuerlichen, dafi

man sich verwundert fragen mu6, ob denn alle Erfahrungen

der letzten Jabrzehnte spurlos an ihr Yoriibergegangen sind.

Was nnn die im Hangenden der Miihlenberg-
schichten n. Yon der Herbringbauser Talmlindung
folgenden dickbankigen Grauwackensandsteine mit zwiscben-

gelagerten roten und griinlicbgrauen Schiefern betrifft, so sind

dies Brandenbergschichten, wie sie typiscber gar nicht

gedacbt werden konnen; sie scbliefien sicb nacb Osten bin

unmittelbar an die vom Yerfasser durcb Spezialkartierung

genau untersucbten Vorkommen von Scbwelm, Yorde, Haspe,

Hagen i. W. usw. an. In diesen Gebieten kenne aucb ich

Aninigenia rhenana und Modio7norpha aff, praecedens aus

ibnen, die also nacb WlNTERFELD (S. 46) den Liidericbschichten

angeboren sollen. Und docb ist es keine Frage, daB aucb die

siidlicb Elberfeld bis nacb Wald bin verbreiteten , die ge-

nannten Fossilien bergenden bunten Gesteinsfolgen nicbts

weiter sind als eben die westlicbe Fortsetzung der echten

Brandenbergscbicbten.

Aucb WlNTERFELD selbst entgebt nicbt ganz das Mifiliche

seiner Auffassung, und so miibt er sicb (S. 49 unten) ab, das

auffallende Yerbalten seiner „Liidericbscbicbten" im Wupper-
gebiet durcb eine pbantastiscbe Tektonik zu erklaren. Man
konnte lediglicb mit einem Gefiibl des Bedauerns iiber' diese

Yersucbe binweggeben, wenn nicbt unmittelbar darauf (S. 50
oben) der gewobnbeitsmaBige Seitenbieb auf A. DenCKMANN
erfolgte. Angesicbts dieses Yerbaltens muB docb betont werden,

daB WlNTERFELD in keiner Weise berufen sein kann, Yor-

lesungen iiber objektive Kritik zu halten, wie das S. 39 bei-

spielsweise gescbiebt.

Auf dem Siidfliigel des Remscb eid- Altenaer Sattels
so. Remscbeid zeicbnet WlNTERFELD im Hangenden eines Rot-
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schiefers „Yerschiedener Stufen", der nur teilweise den Holien-

hofer Schichten entspriclit, wiederum einen breiten Zug von

Liiderichscliicliten, unter anderem zwischen Westhofen nnd
Dhiinn, wo jedocli typischeHobracker Schichten mit reicher

Fauna in breiter Ausdehnung anstehen; unter ihnen tauchen

zwei schmalere, ONO streichende Ziige von Rotschiefern der

Hohenhofer Stufe auf; uber ihnen liegt im oberen Purdertale

bei Katern noch ein schmaler, unvollstandig erhaltener Zug
echten Miihlenbergsandsteins mit Newberria amygdala'^ aber

auch naher an der Achse des Remscheider Sattels tritt dieser

nochmals auf: an der Dorpmiihle und weiter westlich nach

Kaltenborn zu, also etwa da, wo Wimterfeld seine Rotschiefer

durchzieht; diese sind allerdings Yorhanden (Hohenhofer Stufe),

aber auch noch typische Hobracker Schichten, wahrend die

Aquivalente der Brandenbergschichten hier anscheinend fehlen;

die mehrfache Wiederholung derselben Schichten-
reihen in dem ganzen besprochenen Gebiet erklart

sich durch Briiche, die auf dem Siidfliigel parallel

der Sattelachse erfolgten und abwechselnd altere und
jiingere Schichten als Schuppen wieder hochbrachten

,

wie beistehendes Profil es schematisch erlautern soli.

5 G. AJPV.

tiir = Remscheider Schichten. hnd — Hohenhofer Schichten. tmd = Hobracker
Schichten. i)nm = Mtihlenberg-Schichten. ttnb = Brandenberg-Schichten.

Scliematisches Profil darch den Sudfliigel des Remscheider Sattels.

Tektonische Formen dieser Art sind im nordlichen Sauer-

lande eine ganz ailgemeine, sozusagen gesetzmaBige, Erscheinung.

Ein Gegenstiick bilden die ebenso verbreiteten Graben parallel

der 'Sattelachse auf dem Nordfliigel des Remscheid-Altenaer

Sattels^).

Bevor wir vom Liiderichgestein Abschied nehmen, ist

noch eines angeblichen Yorkommens zu gedenken, das als

,,weithin, sogar bis ins Ebbegebirge verfolgbarer

^) Hierliin auch der von Winterfeld erwahnte, durch Denck-
MANN aufgefundene Graben von Lossel und die vom Verfasser kartierten

Iserlohner Graben.
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Quarzitsandsteinsattel . . . von den Liiderichgrub en

iiber . . . Marienheide, Wilbringhausen, Meinerzhagen
hinzieht". Dieser merkwiirdige „Sattel", der von Westen

gegen das Ebbegebirge herankommt und bedeutende Querver-

werfungen unbeirrt iiberschreitet, hat die auffallende Eigen-

schaft, da6 er auch alle moglichen anders gelagerten Schichten-

folgen verschiedenen Alters scbnurgerade durchquert. Da steht

zunachst im Ebbegebirge siidlich Hervel allerdings ein an-

sehnlicher Zug z. T. quarzitischer Grauwackensandsteine an,

freilich auf der Grenze zwischen Verseschichten und den Rot-

schiefern der bunten Ebbescbichten. Aber er macbt s. und sw.

Yon der Yersetalsperre die oben scbon erwahnte wundervolle,

3^/2 km lange Umbiegung der Schichten am Westabfall des

Ebbegebirges nach NNW mit, genau wie das Hangende: zu-

nachst die bunten Ebbeschichten, dann die Wiebelsaatschichten

mit dem Quarzkeratophyrlager und zu oberst die Remscheider

Schichten mit hangender Cultrijugatuszone. Die Schichten, die

am Siidabfall des Ebbegebirges noch westlich Valbert ONO
streichen und mit 45— 60° nach S fallen, streichen hier fast aus-

nahmslos NNW—WNW und fallen meist flacher (mit 20— 35'^

nach W. WiNTEKFELD zieht seinen „ Quarzitsandsteinsattel"

hier schnurgerade nach WSW durch. Es wirkt erheiternd, zu

sehen, wie dieser Zug gar noch die bei Meinerzhagen liegenden

Kalkbanke der Cultrijugatuszone') mitnimmt. Bei Wilbring-
hausen treffen wir dann allerdings plotzlich wieder auf den

Ebbesandstein nebst liegenden Verseschichten, die hier so-

gar Yorwiegend ONO streichen, ein wechselndes Einfallen zeigen

und sich nach N an bunte Ebbeschichten anlehnen. Dieses
Vorkommen ist aber ein gewal tiger, mindestens 4— 5 km
in NNW— OSO-Richtung verfolgbarer Horst^), der un-

vermittelt nach 0 und W an bedeutenden, von NNW bis NW
nach SO verlaufenden Spalten abbricht und beiderseits direkt

gegen typische, fossilreiche Remscheider Schichten anstoBt.

Mit dem „ Quarzitsandsteinsattel" ist es also auch hier nichts,

und ich bezweifle sehr, da6 es ihm weiter nach W besser

geht. WiNTERFELD freilich bringt es fertig, von Ronsahl bis

in die Gegend s. von Kierspe, mitten durch diesen auffallenden

Horst hindurch, eine „Kalkbank, zumeist Quadrigeminum-

^) Dieselben Banke, die auch s. Kierspe in der Cultrijugatuszone

liegen; sie strotzen dort stellenweise von Korallea (haufig Favositiden),

fiihren im iibrigen Oberkoblenzfauna: Orthis triangularis {Yorm von
Haiger), *Spin/er aff. dakidensis und Pterinaea fiS. fascicidata.

^) So groB ist die N - S- Ausdehnung bis zur siidlichen Grenze
des Blattes Meinerzhagen, die aber noch iiberschritten wird.

9
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schichten'', za zeichnen. Diese dem Oberkoblenz angeliorigen

Banke*) treten allerdings s. Kierspe auf, aber unter ganz

anderen Lagerungsverhaltnissen. Selbstverstandlich sind sie im
Wilbringhauser Horst nicht anzutreffen.

Der die Konglomerate iiberdeckende rote Tonschiefer
reiht sicb als stratigraphisches Wahrzeichen den Lindlarer

und Liiderichschichten wiirdig an. Der Rotschieferzug der

Hohenhofer Stufe, der zwiscben Hiickeswagen und Radevorm-
wald bei Dieplingsberg und Hagelsiepen liegt — dort im
Hangenden der Remscheider Scbichten und iiberlagert

zunachst von Hobracker Schichten, dann von den
Miihlenbergsandsteinen bei Neuen Herweg: — er wird

ohne Bedenken mit dem unter den Remscheider Schichten
bei Wiebelsaat auftretenden Rotschiefer der Wiebelsaatschichten

vereinigt. Aus WlNTEEFELDs Beschreibung S. 52 geht zudem
hervor, da6 er die konglomeratefiihrende Zone der bunten Ebbe-

schichten, die auch bei "Wiebelsaat den quarzkeratophyrfiihrenden

Schichtenzug unterteuft, iibersehen hat, und daB er ferner den

liegenden Rotschiefer der bunten Ebbeschichten bei Lengel-

scheid nicht von dem hangenderen unterscheiden kann. Da fehlte

es in der Tat noch, der Zumutung Herrn WiNTERFELDs bei-

zutreten und von Lindlarer, Liidericher und Remscheider Rot-

schiefern zu reden (S. 53).

Als Tonschiefer mit Bilsteiner Fauna, Konglomeraten
und Keratophyrdecken bespricht Winterfeld schlieBlich

eine Schichtenfolge, die er dann (S. 65) als „alten Schichten-

komplex" weiter gliedert. Es war zu erwarten, da6 es diesem

nicht besser gehen wiirde als den iibrigen. Tatsachlich bringt

€s der Autor fertig, die „feinkornigen Konglomerate von Ober-

briigge und Ronkhausen" mit den Remscheider Schichten zu

vereinigen. Vorausgesetzt, daft WiNTERFELD im Volmegebiet

die Yorkommen am Nordabfall des Homert bei Liidenscheid

und bei BoUwerk im Auge hat, die ebenso wie die gleich-

altrigen bunten Schichten von Ronkhausen zu den Ebbeschichten

gehoren, so wiirde das heiBen, daB er Dinge vergleicht, die

stratigraphisch voneinander vollig verschieden sind. Es kann

aber auch sein, daB er bei Oberbriigge Sandsteine der Honseler

^) Wie schon wiederholt bemerkt, kann Wtnterfeld auch diese

Kalke nicht von solchen der oberen Honseler Schichten mit Stringo-

cephalus Burtini unterscheiden. Das Vorkommen von Ronsahl ist eine

fossile Kalkschalenreste fiihrende Schieferbank in den Remscheider

Schichten, die so typische Arten wie Myalina bilsteinensis, Beyrichia

montana usw. enthait; dasjenige von Kierspe sind die gewohnlichen

Kalkbanke der Cultrijugatuszone.
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Schichten meint. Darauf deutet seine Bemerkung S. 61— 62,

da6 er bei Brunscheid (Blatt Altena) Remscheider Schichten

erkannt zu haben glaubt; von hier sollen sie nach Hellersen

und der Hohe (Hochstberge) siidlich Liidenscheid streichen;

das Streichen stimmt ungefiihr; nur sind die Schichten keine

E-emscheider, sondern typische Honseler, wie die vom Yerf.

in jenem Gebiete schon abgeschlossene Spezialkartierung er-

geben hat.

Als eine den Bemscheider Schichten nachstverwandte Zone

sind auch die Spharosideritschief er A, Denckmanns anzu-

sehen. Die Vorkommen an der Markusmiihle beiKalten-
herberg und Lamerbusch ostlich Burscheid im Gebiete des

Eifgentales glaubt WlNTERFELD als solche deuten zu konnen, Sie

sind indessen Hobracker Schichten und liegen im Hangenden
der roten Hohenhofer Schichten yon Burscheid. Das Yorkommen
Yon Spharosideritknollen in diesen Schiefern, auf das WiNTERFELD
so groBes Gewicht legt, ist fiir sich allein kein ausreichender

MaBstab fiir die Altersbestimmung; solche konnen nach meinen
bisherigen Erfahrungen in den verschiedensten Stufen des

Lenneschiefers yorkommen, und zwar iiberall da, wo sich mehr
ebenspaltende, feinschuppig brechende, dunkelblauschwarze,

sozusagen hunsriickschieferahnliche^) Schiefer als Zwischenlagen

zwischen yorwaltende rauhflaserige blaugraue Schiefer ein-

schalten; ich kenne unter anderem derartige Yorkommen im
linken Gehange des Wuppertals bei Berghausen no. Solingen

aus echten Hobracker Schichten, die dort im Hangenden yon

Hohenhofer Botschiefern liegen; ferner aus dem Ebbetal ober-

halb der Ebbetalsperre in den Yerseschichten. SPRIESTERS-

BACH gibt an, daB sie auch in den Bemscheider Schichten

yorkommen konnen. Es ist ja bekannt und auch yon A. DencK-
MANN schon betont worden, da6 sehr ahnliche Gesteinsarten

in den yerschiedensten Lenneschieferstufen auftreten. Somit

miissen bei der stratigraphischen Bestimmung noch andere

Hilfsmittel herangeholt werden, insbesondere die Lagerungs-

yerhaltnisse und die Fossilfiihrung. Nun kenne ich zwar aus

den blaugrauen Schieferziigen des oberen Purdertales, des kleinen

Dhiinntales und weiter westlich aus dem oberen Eifgentale bis

zur Markusmiihle hiniiber an yielen Stellen Hobracker Faunen,

^) Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daC
ahnliche, als „Geoden" bezeichnete Gebilde auch im Hansriickschiefer

sowie in den Unter- und Oberkoblenzschichten iiberall da besonders
haufig auftreten konnen, wo die Schiefer ebenspaltend and dunkelblau,
bei der Verwitterung feinschuppig zerfallend werden, sozusagen dach-
schieferartig.

9*
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darunter die so bezeichnenden Banke yoU Centronellen , aber

keine Spharosideritscbieferfauna im Sinne Yon DencKMANN
und Kokhne'). Das ist docb wobl kein Zufall.

BeYOr icb den stratigrapbiscben Teil meiner Ausfiibrungen

scbliei3e, sei nocb kurz der Versucb WinterfelDs gewiirdigt,

seine Lindlarer und Liidericbstuf e in der Eifel wieder-

zufinden und dort mit den „Yicbter Scbicbten" und dem
„Yicbter Quarzit" E. KaysEUs zu parallelisieren (S. 32

und 44). Wollte man bier der Auffassung des Autors bei-

treten und beispielsweise die „ Lindlarer Stufe" mit dem
Liegenden des Eifelien (der „unteren Calceolastufe") der

Soetenicber Mulde gleicbstellen, so kame man zu dem merk-

wurdigen Resultat, scbiefrig-sandig entwickeltes sauerlandiscbes

oberes und unteres MitteldeYOn in seiner Gesamtbeit mit links-

rbeiniscbem oberem UnterdeYOn in eine Stufe zu Yersetzen. Hier

sei es mir gestattet, auf meine friiberen Ausfiibrungen iiber Eacies-

Yerscbiedenbeiten im rbeiniscben DeYOn binzuweisen^) und
nochmals nacbdriicklicb zu betonen, dafi mit der durcbaus

Yeralteten Metbode des Herrn WiNTEEFELD in keiner Weise

stratigrapbiscbe Fragen Yon so weittragender Bedeutung gelost

Yvrerden konnen. Nacb unseren beutigen Erfabrungen
ist die Cultrijugatuszone der Gegend Yon Meinerz-

bagen und Olpe im Sauerland bisber der einzige Hori-
zont, der mit absoluter Sicberbeit mit der gleicb-

namigen Zone im Nassauiscben, am Mittelrbein, in der Eifel

und im belgiscb-nordfranzosiscben DeYon parallelisiert werden

kann. Yon diesem wicbtigen Scbicbtengliede ausgebend, laBt

sicb im Sauerland das Hangende bis etwa binauf zu den

Brandenbergscbicbten mit dem unteren MitteldeYOn der Eifel

[Eifelien = Eifelscbicbten^)] parallelisieren, wabrend die unteren

Honseler Scbicbten sebr wabrscbeinlicb, die oberen aber

bestimmt bereits den Stringocepbalenscbicbten des oberen

MitteldeYons angeboren, ebenso wie der bangende Massenkalk

Westfalens und des Rbeinlands^). Dagegen feblt fiir eine

Gleicbstellung der einzelnen Unterstufen des Lenne-

^) W. Koehne: Yorlaufige Mitteilung iiber eine Oberkoblenzfauna
in Spbarosideritschiefern im siidHchen Sauerlande. Jahrb. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. 1907, Bd. XXVIIl, S. 219.

2) A. FncHS: Die Stratigraphie des Hunsriickschiefers usw. Diese

Zeitscbr. 59, 1907, S. 118-119.
2) Id dem Sinne ist die Gliederung auch auf den im Erscheinen

begriffenen Blattern Hagen i. W., Hohenlimburg und Iserlohn durchge-

fiihrt. Man vergleiche noch meine Ausfiibrungen iiber das Devon auf

dem NO-Fliigel der Soetenicber Mulde in den Erlauterungen zu den

eben erschienenen Blattern Rheinbach und Euskirchen.
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schiefers, soweit er dem Mitteldevon angehort, mit
Unterstufen des Eifler Mitteldevons, beispielsweise
der Soetenicher oder Hillesheimer Mulde, auch heute
DochjedersichereMafistab, wasbeidergroJJen faciellen

Yerschiedenbeit beider Gebiete aucb gar nicbt zu ver-

wundern ist.

Wichtig und von groi3er Bedeutung konnte allerdings die

Entdeckung der Newberria a m y g d a I a -Bsmk in der

Soetenicber Gegend durcb F. WlNTEEFELD werden, voraus-

gesetzt, da6 es sicb um die gleicbe Art bandelt und da6 deren

Lage dort ricbtig borizontiert ist. Dessen bin icb nicbt sicber;

icb kenne vom NO-Fliigel der Mulde nicbts Derartiges; dagegen

verdanke icb meinem Kollegen, Herrn Dr. KRAUSE-Berlin, aus

dem Jabre 1909 die Mitteilung, daB eine Neivberricdiihrendel^Sink

weiter westlicb allerdings vorkommt; die mir in liebenswiirdiger

Weise vorgelegten Stiicke entbielten aber andere Arten als die

N. amygdala der Miiblenbergscbicbten. Die Form des letzt-

genannten Horizontes diirfte iibrigens spezifiscb kaum merklicb

Yon der N. caiqua des jiingeren Mitteldevons anderer Gegenden
abweicben. Diese nocb nicbt vollig geklarte Frage bat desbalb

einen besonderen Reiz, weil nacb E. SCHULZ die 6a^^/^^«-Bank

in der Hillesbeimer Mulde auf der Grenze von mittlerem zu

oberem Mitteldevon liegt^). Icb kenne aucb dieses Vorkommen
scbon seit vielen Jabren aus eigener Anscbauung, mocbte aber

mit meiner Meinung iiber dasselbe vorerst nocb zuriickbalten.

Die Ausfiibrungen WiNTERFELDs iiber die tektonischen
Storungen bediirfen keiner weiteren Kritik. Es ist selbst-

verstandlicb, da6 die Stratigrapbie des Autors keine geeignete

Grundlage fiir eine einwandsfreie Tektonik bilden kann. Einen

Beleg bierfiir bietet die Ubersicbtskarte des Bergiscben Landes,

Taf. Ill, und die nicbt weniger ungliicklicbe Darstellung der

Gegend von Liidenscbeid, Taf. IV.

Die Zusammenstellung der Beobacbtungen iiber die Lage-

rungsverbaltnisse S.85f. kann scbon wegen ibrer UnvoUstandigkeit

keinen Ansprucb auf erbobten wissenscbaftlicben Wert erbeben.

Mit einer kurzen Gegeniiberstellung der verscbiedenen

Gliederungsversucbe konnen diese Ausfiibrungen gescblossen

werden. Bemerkt sei bierzu nur nocb, dai3 die Frage nacb

den Beziebungen zwiscben 5 und 6 der folgenden Tabelle

nocb weiterer Klarung bedarf.

1) E. ScHULz; Die Eifelkalkmulde von Hillesbeim. Bonn 1883. —
Der Umgronzung, die F. Frech neuerdings in seiner Lethaea den
einzelnen NewbeiTia -Arten des rheinischen Devons gibt, kann icb micli

Torerst nicht ohne weiteres anscbbefien.
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II. Die Beziehungen des Alten Unterdevons

zum Lenneschiefer im siidlichen Sauerlande und nordlichen

Siegerlande.

Von Herrn W. E. Schmidt.

WiNTERFELD bringt in seiner letzten Lenneschiefer-Arbeit^)

auch eine ganze Reihe von Umdeutungen der Beobachtungen,

die DenCKMANN im alten Unterdevon des Siegerlandes und
der Gegend Ton Bensberg gemacht hat. Da Winterfelds
Zweifel an den Beobachtungen DenCKMANNs unberechtigt,

seine Umdeutungen aber nichts weniger als einwandfrei sind,

so muB sich "WiNTERFELD die folgende Kritik gefallen lassen.

DaJS das Nebengestein der Bensberger Erzgange Ge-

dinnien ist, und da6 zwischen Bensberg und -EngeLsJdrchen

in weiter Yerbreitung Gedinnien und alte Siegener Schichten

auftreten, wie DenCKMANN erkannt hat, glaubt WiNTERFELD
nicht, sondern zieht beide Unterdevonglieder mit verschiedenen

Horizonten jiingerer Lenneschiefer in einen ganz problematischen

Horizont zusammen, den er Quarzitsandstein oder Liiderich-

Quarzit nennt^). Um die DENCKMANNsche Deutung der Ge-

steine bei Bensberg usw. zu widerlegen, sagt WiNTERFELD
(S. 80), daB DenCKMANN den palaontologischen Beweis dafiir

schuldig geblieben ist, da6 das Nebengestein der Bensberger

Gange zum Gedinnien gehort, naturlich, das war auch nicht

anders moglich, da dieses Gedinnien vollstandig fossilleer ist.

WiNTERFELD selbst aber kann die Zurechnung dieser Gesteine

zum Lenneschiefer ebensowenig palaontologisch begriinden,

denn die Fossilien, die er aus angeblich demselben Niveau

anfiihrt, stammen aus viel jiingeren Schichten. Dagegen hat

DenCKMANN u. a. im ostlichen Yoreinschnitt des Diirbuscher

Tunnels bei Overath, was WiNTERFELD gelesen haben muB,

Renssellaeria crassicosta gefunden, ein einwandfreier Beweis

dafiir, da6 dort Siegener Schichten anstehen; und der Um-
stand, dafi palaontologisch nachgewiesene Siegener Schichten

im engsten Yerbande mit Gesteinen auftreten, die nach ihrer

petrographischen Zusammensetzung nur mit dem Gedinnien

anderer Gegenden verglichen werden konnen, wird einem

Stratigraphen als Beweis dafiir geniigen, daB diese Gesteine

Gedinnien sind — WiNTERFELD geniigt das nicht!

^) Der Lenneschiefer, geologische Stiidien des Bergischen Landes.
Verhandl. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1909, 6G, S. 29-98.

^) Vgl. die vorstehenden Austiihrungen von A. Fuchs iiber die

Liiderichschichten S. '12'j'S.
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Zu einigen Einzelheiten , die WiNTEKFELD von seinem

Quarzitsandstein angibt, sei mir bemerkt, daB Konglomerate,

die er (S. 47) you Forsbach und (S. 60) aus der Grube
Liiderich erwahnt, ganz normale Bestandteile des Gedinniens

sind, wahrend er sie dazu benutzt, ein jiingeres Alter dieser

Schichten zu erweisen. Auf S. 60 wird als Beweis fiir das

jiingere Alter seiner Quarzitsandsteine angefiibrt, dafi im Stollen

Neu-Moresnet bei Engelskirchen im Liegenden des Quarzit-

sandsteins ein Keratophyr gefunden worden ist. Ohne griind-

liche, sachverstandige Untersuchung dieses Stollenprofils hat

dieses Vorkommen fiir WiNTERFELDs Altersbestimmung keine

Beweiskraft, im Gegenteil: bier ist Tielleicht die Uberschie-

bung des Gedinniens (Quarzitsandstein WlNTERFELDs) auf

Keratophyr und jiingere Schichten aufgeschlossen.

Das hohe Alter des Nebengesteins der Bensberger Gange

scheint WiNTERFELD auch deshalb zweifelhaft, weil er (S. 44
u. 80 und Taf. Ill) diese-lben (?) Quarzitsandsteine in einem

zusammenhangenden Sattel von Bensberg bis Meinerzhagen,

wo allerdings jiingere Gesteine anstehen, verfolgt haben will,

Nun ist aber ein Zweifel an dem Vorhandensein dieses schnur-

geraden, schmalen Sattels wohl berechtigt^), und wenn man
die naive und originelle Kartendarstellung WlNTERFELDs be-

trachtet, dann verlieren alle aus dieser Karte abgeleiteten

stratigraphischen Schliisse ohne weiteres jede Beweiskraft;

scheint es doch WiNTERFELD, nach der Bemerkung S. 48

unten zu schliefien, oft schwer zu werden, das Streichen der

Schichten vom Einfallen zu unterscheiden.

Bei der Beschreibung der Gegend von Eckenhagen-Wild-

berg (hauptsachlich auf den S. 52, 63 u. 64) bezweifelt WlNTEU-
FELD die Beobachtungen Denckmanns, dafi namlich in dieser

Gegend Gedinnien und tiefe Siegener Schichten anstehen, wie

die Ubersichtskarte Denckmanns erkennen lafit, und rechnet

die Gesteine dieser Gegend vorwiegend zu den „konglomerate-

und felsokeratophyrefiihrenden Schichten", denn bei Auchel,

Ufers-Miihle und Steimel bei Eckenhagen und weiter nach Osten

will WiNTERFELD teils Keratophyre selbst teils Konglomerate

oder Arkosen gesehen haben. Hierzu ist zu bemerken, dafi

auf jener Ubersichtskarte DenCKMANKs^) die Grenze des alten

Unterdevons in der Gegend von Eckenhagen zu weit nach

Norden und Westen gezogen ist. Tatsachlich verlauft die

^) Vgl. hieriiber die vorstehendeu Ausfiihrungen vod A. Fuchs,

s. mn.
2) Die tiberschiebung des Alten Unterdevon zwischen Siegburg

an der Sieg und Bilstein im Kreise Olpe. v. KoENBN-Festschrift 1907.
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Grenze nach der unverofifentlichten Priifungsarbeit DORNEKs^)
Yon Tillkausen nach dem Ostausgang yon Blankenbach, dann

500 m. nach Siiden verworfen, zieht sie in siidwestlicher Rich-

tung weiter, westlich von Steimel vorbei nach Finkenrath und

dann siidsiidwestlich bis 200 m ostlich Yon Auchel. Siidlich

und westlich dieser Linie gibt es nur Gedinnien und Siegener

Schichten, letztere Yon DenCKMANN und DORNER durch die

Funde der Renssellaeria crassicosta bei Nosbach, Huppen
und Bebbingen auch palaontologisch bewiesen. Wenn also

auch WiNTERFELD richtig erkannt hat, daB auf der Linie

Eckenhagen—Auchel kein altes UnterdeYon Yorhanden ist, so

mufi dagegen die Zurechnung der Gesteine zwischen Steimel

bei Eckenhagen, Auchel, Wildbergerhiitte, Wiehl (Bl. Ecken-

hagen), Silberkuhle zu den „keratophyrefuhrenden Schichten'"

entschieden als falsch bezeichnet werden; denn in dem soeben

umgrenzten Gebiet gibt es iiberhaupt keinen Keratophyr und
die Yon WiNTERFELD bei Steimel, Wiehl (Bl. Eckenhagen),

Euel und Silberkuhle erwahnten Konglomerate und Arkosen

sind eben Gedinnien (Wildberger Grauwacke), wahrend das

noch nicht Yollig geklarte KeratophyrYorkommen bei Nieder-

steimel jedenfalls nordwestlich der oben angegebenen Grenze

des alten UnterdeYons Hegt, also mit diesem nichts zu tun

hat. Zu berichtigen ist auch die Angabe WiNTERFELDs
(S. 64), daB in den Briichen Yon Ufers-Miihle bei Auchel ein

feinkorniges Konglomerat vorkommt, das Yon ihm zu den

„konglomerate- und keratophyrefiihrenden Schichten" ge-

rechnet wird. Der hier anstehende Grauwackensandstein ge-

hort Yielmehr zu den Siegener Schichten und ist ein typisches

Vorkommen der Yon DenCKMANN Odenspieler Grauwacke ge-

nannten Schichten. Uberhaupt muB herYorgehoben werden,

daB Konglomerate und Keratophyre, wenigstens nach unseren

bisherigen Kenntnissen, sich auszuschlieBen scheinen, wie das

auch aus der Arbeit Yon J. SprieSTERSBACH und A. FuCHS^)
herYorgeht: Bei Remscheid unterteufen die Remsch eider

Schichten anscheinend rote und graue Konglomerate, und im

Osten, wo die Keratophyre auftreten, fehlen die Konglomerate

iiber den Remscheider Schichten, wahrend anderseits die in den

liegenden Schichten des Ebbegebirges auftretenden Konglo-

merate und Rotschiefer ebenfalls stratigraphisch scharf Yon

den quarzkeratophyrfiihrenden Schichten geschieden sind^).

^) Im Archiv der Kgl. Geol. Landesanst. Berlin.

Die Fauna der Kemscheider Schichten. Abhandl. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. 1909, N. F., H. 58, S. 3 u. 4.

^) Vgl. die vorstehenden Ausfiihrungen von A. FuCHS, S. il8i.
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Fast auf der ganzen Lange jener oben bezeichneten Grenze

des alten Unterdevons stoBt dieses gegen Lennescliiefer, wahrend
die keratophyrefiihrenden Schichten nur auf ganz kurzer

Strecke an das Unterdevon zu stoi3en scheinen.

Auch die Angaben WiNTERFELDs iiber die Gegend von

Welschenennest yerlangen eine erhebliclie Berichtigung. Der
„Fuchs" der Siegerlander Bergleute wird zwar von WlNTER-
FELD als altester Horizont roter Gesteine im rechtsrheinischen

Devon anerkannt; aber die stratigraphische Stellung. die

WlNTEEFELD ihm anweist, ist ganz verkehrt. Auf S. 53 wird

gesagt, daB in der Umgegend von "Welschenennest der „Fuchs"

zusammen mit dem Rimmertquarzit die altesten Lennescliiefer

zu unterlagern scheine. Daraus geht hervor, daB WI^'TERFELD
den Rimmertquarzit mit den Sandsteinen und Quarziten des

Gedinniens verwechselt; denn der Rimmertquarzit hat mit dem
„Fuchs" stratigraphisch nichts zu tun. Ob es „Liiderich-

Quarzit" auf dem Wege Welschenennest— Einsiedelei gibt, ist

noch nicht sicher. Auf S. 54 wird man durch die Angabe
iiberrascht, daB zwischen Rahrbacb und Kruberg eine mittel-

devonische Mulde aus Liiderich-Quarzit mit unter- und
iiberlagernden roten Schiefern vorhanden sei; tatsachlich Hegt

an dieser Stelle keine Mulde, sondern ein Sattel von Ge-
dinnien, auf dessen Nordfliigel noch Siegener Schichten auf-

treten, wie der von Henke nordlich von Rehringhausen ge-

machte Fund der Renssellaeria crassicosta beweist. Demnach
gibt es auch bei Rehringhausen keinen jiingeren „Quarzitsand-

stein" (S. 54).

Zur Klarstellung der durch WiNTERFELD in der Gegend
von Welschenennest angerichteten stratigraphischen Yerwirrung

sei hier die Schichtenfolge aufgefiihrt, die sich bei der Spezial-

kartierung der Kgl. PreuBischen Geologischen Landesanstalt

durch DenCKMANN, HenKE und mich ergeben hat.

Mitteldevon 6. Lenneschiefer, in mehrere Unterabteilungen gegliedert.

5. Cultrijugataszone.

JuDo-eres ^- Tuffiihrende Schichten bzw. im Osten Spharosiderit-

jy schiefer (Aquivalente der Remscheider Schichten).
unter-

Keratophyrdecke.
devon 2. Rimmert-Quarzit.

1. Birkelbacher Schichten.

Das alte Unterdevon setzt sich zusammen aus den ver-

schiedenen Abteilungen der Siegener Schichten und dem Ge-

dinnien, das entweder als rotes Gedinnien mit Sandsteinen

oder als weiBes Gedinnien (Wildberger Grauwacke) mit weiBen

Arkosen und Sandsteinen ausgebildet ist.
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6. Glaziale Bodenformeii westlich von

Kupferberg iiB Riesengebirge.

Von Herrn G. Bekc

Mit 1 Textfigur.

Berlin, den 17. Januar 1911.

Das nordische Inlaadeis hat bis in das Bobertal bei

Kupferberg an zwei verschiedenen Stellen hineingeragt, erstens

bei Rudelstadt und zweitens bei Seiffersdorf. An beiden Stellen

findet sich echter Geschiebelehm mit reichlich vertretenem

nordischen Material. Dennoch haben die beiden Geschiebelehm-

Yorkommen sicher nie miteinander zusammengebangen. Die

E-udelstadter Grundmorane setzt sich nach Norden durch den

Pa6 von Streckenbach ins Kauffunger (Katzbach-) Tal gegen

Schonau fort. Von ihrer Entstehung durch eine Inlandeiszunge

(der Name Gletscher ware fiir einen talaufwartsstrebenden Eis-

strom nicht angebracht), die sich auf solchem Wege ins Gebirge

hineinerstreckte, spricht das reichliche Vorkommen yon Gesteinen

des Rotliegenden unter den Geschieben. Vor allem wurde

der hochst bezeichnende, in der Bolkenhain-Schonauer Gegend
weitverbreitete Pisolithtuff gefunden. Der Geschiebelehm von

Seiffersdorf hangt mit der groCen Grundmorane des Hirschberger

Talkessels zusammen und bildet dessen auBerste Ostecke. In

dem tiefen Erosionstale des Bobers zwischen Budelstadt und
Jannowitz fehlen alle Spuren einer ehemaligen Vereisung, doch

zeigen sich mehrere interessante Terrassensysteme. Die Reste

einer Oberterrasse finden sich an den Talwanden in ungefahr

25 m Hohe. Diese Terrasse breitet sich bei Jannowitz zu

einer weiten Hochebene aus, welche ganz allmahlich in die

Flache der Grundmorane iibergeht. Die Schotter dieser Terrasse,

die auBerhalb des Geschiebelehmes auf dem Granit und weiter

ostlich auf den Schiefern liegen, bedecken im Vereisungsgebiet

die Grundmorane in 1— 2 m Machtigkeit. Offenbar liegt hier

eine Uberstreuung der Morane beim Riickzug des Eises

und eine Ausweitung des Talstiickes zwischen den beiden

Inlandeiszungen wahrend der Abschmelzperiode Yor. Dicht

hinter dem Schlosse Jannowitz erhebt sich iiber diese beschotterte

Erosionsterrasse noch eine 12 m hohe Akkumulationsterrasse.

Sie findet ihr Analogon in einem Zuge yon Sandhiigeln siid-

ostlich von Seiffersdorf. Wahrscheinlich bezeichnen diese hohen

Aufschiittungen wohlgerundeter Scl\otter und Sande die Grenze
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der auBersten Eisausbreitung. Yielleicht warden sie vor der

Stirn der Eiszunge teils von der Gletschertriibe, teils von den vom
vorriickenden Eis gestauten Gebirgsbachen aufgescbiittet. Fiir

eine Eutstehung unter Stauwirkungen spricht die Einlagerung

von geschichteten Tonen in der Sandgrube bei Seiffersdorf ; fiir

ein Bestehen zur Zeit der starksten Yereisung mit ibren trockenen

heftigen Eiswinden spricht das reicblicbe Vorkommen von

Dreikantergerollen und anderen Windscbliffen auf der Oberflache

der Schottermasse.

Siidgrenze des Geschiebelehms westlich von Kupferberg.

MaBstab 1:37500.

Die nordische Vereisung des Hirschberger Talkessels drang

bekanntlicb durch die Boberullersdorf-Grunauer Senke in das

Gebirge ein, und ihre Grundmorane fiibrt daher aiiBer nordischem

Material viel Kreidegesteine aus der nordsudetischen Mulde.

Solcbe Quadersandsteinblocke, z. T. mit Ostrea carinata und

JExogy7'a columba^ werden aucb neben nordiscbem Material

(Rapakivi , Eeuerstein usw.) mehrfacb im Seiffersdorfer

Gescbiebelehm gefunden. Das alluviale Bobertal folgt unter-

halb Jannov^itz nicht dem Yerlauf der Grundmorane, sondern

der postglaziale FluB hat sich weiter siidlich bei Rohrlach ein

neues Bett gegraben. Diesem siidlicheren Verlauf folgt auch

ein unteres Terrassensystem in ungefahr 8 m Hohe iiber dem
jetzigen Talboden. Seine Entstehung diirfte es dem Riickstau

des Flusses wahrend der jiingsten Vereisung verdanken, die

bekanntlich nicht bis ins Riesengebirge sich hineinerstreckte.
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Ein besonderes Interesse bietet nun der Siidrand des ost-

licben Inlandeiszipfels bei Seiffersdorf, wo sich die Grundmorane
ganz flach auf den Granit auflegt. Der Siidrand des Geschiebe-

lehmes greift in das Granitgebiet mit ganz bizarren fjordartigen

und trogformig sich erweiternden Buciiten ein, die z. T. durch

flache Granitriicken von der Hauptmasse des Geschiebelehmes

abgetrennt sind (vgl. Yorstebende Karte). Andererseits findet sich

im Geschiebelehmgebiet ein am Rande dicht gedrangtes, weiter

nordlich weitlaufiger werdendes Gewirr von kleinen und kleinsten

Granitkuppen, die ganz wie Inseln aus der ebenen Flache des

Geschiebelehmes 1 bis 2 m hoch emporragen. Kurz, der Rand
des Geschiebelehmes zeigt genau dieselben Begrenzungen, wie

wir sie an den Scharenkiisten Schwedens beobachten konnen,

nur fehlt den rundlichen Granitinseln leider die abgeschliffene

eigentliche Rundhockerform , doch ist dies sicherlich nur eine

Folge der leichten Zersetzbarkeit des Granites, welcher stets

an seiner Oberflache zu einer miirben Masse verwittert ist.

Man muB ja auch bedenken, daB das Eis diese Granite wahrend
des Maximums der vorletzten Eiszeit iiberflutete, wohingegen

die schwedischen Scharen noch am Ende "der letzten Eiszeit

vom Eise geschliffen wurden; kein Wunder also, wenn hier

in Schlesien die Rundhockerformen nicht mehr erhalten sind.
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Protokoll der Sitzung vom 1. Marz 1911.

Vorsitzender: Herr Branca.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiihrer das Wort zur Yerlesung des Protokolls der Sitzung

vom 1. Fobruar 1911. Das Protokoll wird verlesen und ge-

nehmigt.

Der Vorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften Yor.

Herr BRANCA spricht iiber den gegenwartigen Stand
unserer Kenntnis vom fossilen Menschen.

Zwei verschiedene Schadeltypen des fossilen Menschen

treten bekanntlich in diluvialer Zeit in Europa auf: Ein

hoherer, der schon ganz so gestaltet war wie der des heutigen

Europaers, und ein niederer, der Neandertal-Typus, der ganz

ahnlich war, wie man ihn heute noch unter Australiern findet,

unter denen KlaatsCH sogar einen noch tieferstehenden Schadel

als den Neandertaler gefunden hat. Auch auf den Philippinen

(Luzon) soil Dr. Beau neuerdings diesen Neandertaler Typus
lebend gefunden haben; und selbst Yon lebenden Europaern

hat R,. ViRCHOW behauptet, daB er hier und da einmal auf-

trete. Selbst wenn man letzteres, als noch des Beweises er-

mangelnd, beiseite laBt, so ergibt sich doch, dafi der hohere

wie der niedere Schadeltypus, die bereits in diluvialer Zeit

in Europa bestanden, auch heute noch auf Erden leben. Nur
mit dem Unterschiede, da6 der niedere Typus damals ebenso

stark, wohl auch noch starker verbreitet war als der hohere,

wahrend er jetzt bereits auf kleine Bruchteile der Menschheit

beschrankt, also dem Aussterben verfallen ist.
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Aber es gab zu diluvialer Zeit in Europa nocb einen

dritten Typus, auf dessen groBe Wicbtigkeit icb in meiner

unten zitierten Arbeit bingewiesen und den icb als „Zwitter-
Typus" bezeicbnet babe^). In diesem Typus (Combe Capelle,

Grotte des enfants) finden sicb die Merkmale jener beiden

Typen vereinigt; insofern, als der obere Teil des Scbadels —
was Steilbeit der Stirn, Hobe des Scbadeldacbes sowie Feblen

der liberaugenbrauenbogen und Feblen der Prognatbie anbetraf

— dem hoberen Typus angeborte, wogegen der Unterkiefer in

seiner Dicke und Kinnlosigkeit auf den niederen Typus binwies.

Die Wicbtigkeit dieses Typus liegt darin, da6 man bis jetzt jeden

isoliert gefundenen Unterkiefer, welcber die Merkmale des niederen

Typus zeigte, obne weiteres dem Neandertal -Typus zurecbnete,

wodurcb die Zabl der bierber gestellten Scbadel natiirlicb

eine groi3ere \vurd(3. Jetzt aber, nacb Kenntnis des „Zwitter-

Typus", wird man gegenliber isolierten Unterkiefern mit niederer

Gestaltung vorsicbtiger sein miissen, da nicbt ausgescblossen

ist, dafi solcbe niederorganisierten Unterkiefer zu Scbadeln des

Zwitter-, d. b. eines boberen Typus geboren konnen.

Die Merkmale des Neandertal-Typus sind in zwei sebr
verscbiedenartige Kategorien zu trennen: Die fliebende

Stirn und die geringe Hobe des Scbadeldacbes sind die

wicbtigeren Hauptmerkmale, da sie die bier geringere Masse

des Gebirns verraten, letzteres aber bei uns „Hirnwesen" das

bei weitem wicbtigste, markanteste Organ ist. Wobei allerdings

nicbt aus dem Auge verloren werden darf, einmal, daB diese

niederen Scbadel durcb ibre zum Teil sebr starke Yerlangerung

nacb binten dennocb viel mebr Gebirnmasse entbalten baben

konnen, als anderenfalls der Fall ware. Zweitens aber, daB

die absolute Masse des Gebirnes docb nur bis zu einem ge-

wissen Grade anbaltgebend ist fiir die geistigen Fabigkeiten

eines Wesens; dafi vielmebr Bau, feinere Struktur und relative

GroBe des Gebirnes gegeniiber der ubrigen Masse der Nerven

entscbeidender sein diirften.

Yon geringerer Wicbtigkeit am Neandertal-Typus

sind dagegen die starken Buckeln iiber den Augen, die Pro-

gnatbie, die Massigkeit des Unterkiefers sowie der Zabne und

das Feblen des Kinns. Das auBere Ausseben des Gesicbtes

muBte freilicb durcb das Yorbandensein dieser Merkmale sebr

stark beeinfluBt, ins Tieriscbe binabgezogen werden. Aber

selbst wenn die dicken liberaugenbrauenbogen sicb zu Horn-

^) \Y. Branca : Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Mensclien.

Leipzig, Veit & Co., 1910. 8<^. VII u. 112 S., mit vielen Abbildungen.
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zapfen mit Hornern darauf ausgebildet batten, wie wir solches

ja auf den Stirnbeinen namentlich der Wiederkauer finden — es

wiirde sich doch immer nur um „ Aui3enwerke" am mensch-

lichen Schadel handeln, die auf das Gehirn von keinem oder

geringem Einflusse waren. Auch die Schnauzenbildung konnte

tierisch prognath, der Unterkiefer massig und kinnlos sein,

ohne da6 das Gehirn wesentlich davon beeinfiuBt wurde.

Hochstens in geringem Mafie wiirde eine Beeinflussung der

Masse des Gehirnes durch diese Merkmale erfolgt sein konnen;

insofern, als mit der Schnauzenbildung und der Starke des

Unterkiefers auch die Starke der Kaumuskeln eine starkere

sein muBte; und da letztere auch am Hirnschadel befestigt

sind, so konnten starkere Kaumuskeln auch starkeren Druck
auf den Hirnschadel hervorrufen und dadurch dessen Aus-

bildung und damit die des Gehirnes etwas hemmen. Aber
dieser EinfluB auf das Gehirn war doch in jedem Falle ganz

gewaltig yiel geringer als der EinfluB, den fliehende Stirn und
niedrige Schadelkalotte auf dasselbe ausiibten.

Fafit man nun wieder jene diluvialen „Zwitterschadel"

daraufhin ins Auge, so zeigt sich, daB an ihnen die „ wichtigeren"

Merkmale fiir Zuteilung dieser Schadel zum hoheren Typus
sprechen, und nur die „weniger wichtigen" zum niederen.

Tertiare Menschenreste sind mit absoluter Sicherheit bis-

her immer noch nicht gefanden worden. Wenn sich bestatigen

sollte, daB der in Siidamerika angeblich in den Schichten des

Monte Hermoso gefandene Atlas eines Menschen sehr kleiner

Statur wirklich pliocanen Alters ist, dann ware dies der
erste bisher sicher erwiesene tertiare Menschenrest.
Indessen bisher ist der Mensch Leitfossil fiir die Jetzt- und
die DiluYialzeit; und aus diesem Grunde muB das pliocane

Alter dieser Schichten wohl so lange noch als nicht ganz

sicher erwiesen angesehen werden, bis es eben wirklich sicher

erwiesen ist. Steinmann, der das pliocane Alter der Monte
Hermoso-Schichten als wahrscheinlich ansah, driickte sich doch

immerhin nicht ganz bestimmt aus; wohl well es an beweisen-

den anderen Fossilien fehlt. An den damals zwar schon

gefundenen und beschriebenen, aber wieder in Yergessenheit

geratenen Menschenhalswirbel wird er bei seinem Urteile kaum
gedacht haben; yielleicht hatte er es anderenfalls noch

starker bedingt ausgesprochen? Es kommt dazu der weitere

Umstand, daB nach bisheriger Anschauung (wenn man von

Fl. Ameghino absieht) gerade Siidamerika das letzte der

Lander ware, an das man als den Entstehungsort des Menschen
gedacht hatte.

10*
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Selbstverstandlich sind das alles nur Momente, welcbe

mich iioch zogern lassen, die Schichten des Monte Hermoso
und damit den in ihnen gefundenen Halswirbel als tertiar

und alle daraus sich weiter ergebenden Konsequenzen als

sicher anzuerkennen. Aber auch nichts weiter als „ zogern"

lassen. Je weniger wir in der Wissenschaft Yon vorgefaBten

Meinungen ausgehen, je mebr wir uns yergegenwartigen, da6

jeder neue Tag, jeder neue Fund die bisherige Anschauung
umwerfen kann, desto Yorsichtiger miissen wir in der unbeug-

samen Aufrecbterhaltung bisber berrscliender Anschauungen sein.

Fl. AmeGHINO stellt zu dem Atlas noch ein Femur Yom
Monte Hermoso und stellt fiir beide zusammen eine neue Vor-

Menschengattung auf. Das Femur gehort aber, wie schon

Abel gesagt bat, nicht dem Menscben an, also nicbt zum
Atlas. Naberes, beweisende Zablen sowie Bemerkungen iiber

die anderen angeblicben neuen Yor-Menscbengattungen Ameg-
HINOs babe icb in meinem oben zitierten Bucbe gegeben,

ebenso wie icb aucb in allem Folgenden das bier nur kurz

andeuten kann, was dort ausgefiibrt ist.

Es ist Yerscbiedentlicb die Ansicbt ausgesprocben worden,

der eingangs besprocbene hobere Scbadeltypus babe sicb in

Europa in diluYialer Zeit aus dem niederen entwickelt. Das
ist indessen eine Anschauung, die Yollig unerwiesen ist. Diese

Entwickelung kann ja bereits zu tertiarer Zeit erfolgt sein;

sie kann aucb in einem anderen Erdteil sicb Yollzogen baben,

so daB dann beide Typen nacb Europa erst eingewandert

waren und dort einfacb nebeneinander gelebt baben wiirden

;

es kann sogar gerade umgekebrt der bohere Typus in Europa

alter sein als der niedere (Scbadel Yon Galley Hill); der

Menscb kann endlich dipbyletiscb sein, d. b. beide Typen

konnen Yon zwei Yerscbiedenen Vorfahren-Formen ausgegangen

sein. Das alles sind natiirlicb nur Moglicbkeiten ; aber sie

lassen erkennen, wie unberecbtigt es ware, jene erstere An-

sicbt als etwas anderes ausgeben zu wollen denn als eine

Moglicbkeit, die ebenso falscb wie ricbtig sein kann.

Abnlicb oder Yielmebr noch ungiinstiger stebt es mit jener

anderen, ebenfalls Yon Yerscbiedenen Seiten Yertretenen Be-

bauptung, daB der Menscb Yon den Antbropomorpben abstamme.

An und fiir sich konnten ebonsogut gerade umgekebrt die

Antbropomorpben Yom Menscben abstammen, insofern, als sie

lediglich ein Seitenzweig des menschlichen Stammes sein konnten.

Ebenso konnten aber aucb Mensch wie Menschenaffe zwei

gleicbwertige Seitenzweige des sich gabelnden, beiden gemein-

samen Hauptstammes sein. Mit Sicherheit konnen wir nur
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zweierlei sagen: Erstens, daB wir nichts dariiber wissen, wie

sich Dun in Wirklichkeit die Sache Yerbalt. Zweitens, daB

der MenscL. von solchen Anthropomorphen, wie es die heutigen
sind, schwerlich abgeleitet werden kann. Es feblt aber bisber

jeder palaontologiscbe Beweis dafiir, dafi die jung- oder mittel-

tertiaren Antbropomorpben, in denen wir die Yorfabren der

beutigen Menscbenaffen erblicken miissen, in den sogleicb zu

besprecbenden Punkten nocb anders als die beutigen bescbaffen

gewesen seien. Scbon KlaatsCH bat darauf bingewiesen, daB

d«r Menscbenstamm nicbt in den Antbropomorpben wurzeln

konne, sondern aus tieferer Zeit selbstandig gerade berauf-

gewacbsen sein miisse aus Griinden, welcbe er der Gestaltung

von FuB und Hand entnabm. AdloFF bat dann ebenso die

Abstammung von den Antbropomorpben als unmoglicb verneint

wegen der Gestaltung der Milcbpramolaren, die beim Menscben

gerade nicbt auf Antbropomorpben als Abnen binweist. Wieder-

um ein anderer Grund liegt in der Gestalt des Femur, das

beim Menscben scblank und lang, bei den Antbropomorpben
gedrungen ist — mit Ausnabme des Gibbon, der ein dem
Menscben abnlicbes Femur besitzt. Einen letzten Grund bildet

die so groBe Lange der Arme bei alien Antbropomorpben ein-

scblieBlicb des Gibbon.

Bevor also nicbt nacbgewiesen ist, daB bei jung- und mittel-

tertiaren Antbropomorpben alle diese Yerbaltnisse etwa nocb

anders gewesen sind als bei den beutigen Antbropomorpben,

oder daB etwa umgekebrt bei dem tertiaren Menscben diese

Yerbaltnisse nocb den beutigen Menscbenaffen abnlicber waren,

konnen wir unmoglicb als sicber bebaupten, daB der Menscb
von den Menscbenaffen abstamme.

Nocb mebr aber scbwebt in der Luft die von E. HacKEL
immer wieder vertretene Bebauptung, daB wir alle fossilen

Ubergange vom niedersten Halbaffen bis zum Menscben binauf

baben, daB also die ganze fossile Abnenreibe des Menscben

sicbergestellt sei. Das ist voUig unricbtig. Der fossilen Halb-

affen gibt es freilicb eine ganze Anzabl; aber einen Stamm-
baum kann man nicbt bei den altesten Formen beginnen, von

denen man ja gar nicbt weiB, ob sie wirklicb die Abnen waren.

Einen Stammbaum kann man nicbt von unten berauf, sondern

nur von oben binab bauen. Yom Menscben aus muB man in

immer tiefere Etappen binabsteigen; nur so kann man dann

erkennen, wobin man scblieBlicb gelangt. Aber diese Etappen

konnen wir docb bis jetzt nocb nicbt mit Sicberbeit erkennen.

Wozu also einen Pbantasie- Stammbaum konstruieren und be-

baupten, daB er tatsacblicb erwiesen sei? Es ist docb wabr-
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lich keine Schande, zu gesteheii, dafi wir in der wichtigsten

aller palaontologisclien Fragen, in der nach unserer Abstammung,
noch nichts Sicheres wissen. Die Palaontologie ist noch eine

so junge Wissenschaft, stiitzt sich bisher auf zum Teil so iiber-

aus mangelhaftes Material, daU unser Nicbt-Wissen sebr er-

klarlich ist.

Mcbt einmal die nacb HaCKEL nacbste angeblicbe Yor-

fabren-Etappe des Menscben, der Pitliekanthro'pus aus Java,

ist als solcbe sicbergestellt; sondern im Gegenteil, er ist all-

mablicb immer weniger Yorfabr geworden, immer mebr nur

zu einem Seitenzweige degradiert worden. Das liegt in seinen

Altersverbaltnissen, iiber welcbe eine ganze Anzabl Yon Urteilen

verscbiedener Forscber vorliegt, die fast alle zwiscben mittel-

diluvial und altdiluvial scbwanken. Nur BlanCKENHORN
kommt jetzt, wie friiber Dubois, zu der Ansicbt, daB Pithe-

kanthropus vielleicbt altdiluvial, vielleicbt ganz jung pliocan

sei. Man kann also darin Sicberes iiber Pit/iekanthropus bis-

ber absolut nocb nicbt sagen.

Deswegen bleibt er docb morpbologiscb ein Bindeglied;

und E. Dubois Rubm, ibn entdeckt zu baben, bleibt derselbe,

unraubbare, groi3e.

Aber warum denn — und das gilt ganz allgemein, nicbt

bios vom menscblicben Stammbaume — in jedem Fossil, das

der Gestaltung nacb ungefabr in die Stammreibe zu passen

scbeint, nun mit Sicberbeit eine Etappe des Stammes er-

blicken wollen, wabrend es docb vielleicbt ebenso gut oder

nocb viel eber nur ein Stiick eines Seitenzweiges ist! Hat
denn nicbt jeder Baum immer nur einen einzigen Stamm, wobl

aber viele Seitenzweige? Ist also die Wabrscbeinlicbkeit, daB

wir in einem solcben Fossil eine Etappe eines Seitenzweiges

vor Augen baben konnten, nicbt eigentlicb grower, als dai3 es

eine Etappe des Stammes bilden miisse?

Zudem wissen wir nocb gar nicbt, wo denn die Abnen
des Menscben bergekommen sind; denn von verscbiedenen

Seiten sind nicbt weniger als 6— 7 verscbiedene Lander dafiir

in Ansprucb genommen worden^): Das nordpolare Gebiet,

Europa, Asien, Java, Australien, Siidamerika, Afrika. Satis

superque; und weiter, immerbin ist es docb aucb moglicb, daB

die tertiaren Vorfabren des Menscben fiir ewig begraben liegen,

entweder unter Scbnee und Eis im boben Norden, oder auf

^) Ganz ahnlich wie bei der Frage nach der Lage des Paradieses,

das ein fiir OstpreuBen begeisterter EingeboreDer (wegen der BerDstein-

flora) sogar nach OstpreuBen verlegt wissen wollte.
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dem Boden unter den Wasserspiegel hinabgesunkenen Fest-

landes.

Von fossilen Anthropomorphen hat man, gegeniiber den

vier lebenden, neun Gattungen bisher aufgestellt: sechs in

Europa, zwei in Asien, eine in Afrika. Davon sind vier nur

je durch einen einzigen Zahn vertreten; von den anderen fiinf

aber sind die meisten nur aus so mangelhaften bzw. sparlichen

Zahn- und Kieferresten bekannt, da6 ebenfalls wenig damit

anzufangen ist — so lange man eben das Ziel der Wissen-

schaft darin sucht, Exaktes, sicher Begriindetes zu geben,

nicht aber Spazierfliige im Beiche der Phantasie. Nur von

Dryo- und Pliopithecys ist ein wenig mehr, aber immer noch

zu sparliches Material bisher gefunden. Dryopithecus hat

auch die dem Menschen iihnlichsten Molaren, aber eine fiir

einen Ahnherrn des Menschen — mir wenigstens — doch

recht unbequeme lange Schnauze; und iiber das doch so sehr

wichtige Langenverhaltnis der Arm- und Beinknochen zaein-

ander und zum ganzen Korper wissen wir noch nichts. SCHLOSSER
hat nun neuerdings in den von E. Eraas aus Agypten geholten

Fossilien den bezahnten Unterkiefer eines oligocanen Anthro-

pomorphen, etwa von der Grofie eines Katzenunterkiefers, ent-

deckt. Das ist, da es sich um Afrika handelt, iiberaus inter-

essant. Aber dafi das nun der gesuchte gemeinsame Stamm-
vater der Menschen und der Menschenaffen sein soli, w^ie

SCHLOSSER sagt, das gehort doch einstweilen noch in das Reich

der Phantasie. Selbstverstandlich miissen der diluviale Mensch
tertiare Vorfahren und diese wiederum Yorfahren gehabt haben.

Aber ist denn irgend etwas gewonnen, wenn wir auf Grund
vollig ungenijgenden Materiales in der hochsten aller palaon-

tologischen Fragen ganz Unsicheres als sicher oder auch nur

als wahrscheinlich hinstellen?

An der Diskussion beteiligen sich die Herren BlanCKEN-
HORN, Garthaus, Leppla, Menzel, Werth, Oppenheim.

Herr MENZEL bemerkte dazu: In seiner Arbeit liber

den Unterkiefer des Homo Heidelbergensis aus den Sanden
von Mauer bei Heidelberg (Ein Beitrag zur Palaontologie des

Menschen. Mit 13 Tafeln. Leipzig bei WlLLl. EnGELMANN
1908) fiihrt Herr SCHOETENSACK vollkommen zutreffend auf

Grund der Untersuchungen der Lagerungsverhaltnisse und der

Saugetierfauna durch BeneCKE und CoHEN, Andreae und
Sauer aus, da6 die Schichten von Mauer dem tieferen Dilu-

vium angehoren, durch das Yorkommen einiger Formen wie

Rhinoceros etruscus aber Beziehungen zum Tertiar aufweisen.
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Die von Andreae zuerst untersuchte, von Gkyer neu bearbeitete

Molluskenfauna zeigt aber eine rein diluviale Zusammensetzung,

ja, einige Formen deuten auf Einwanderung aus dem Norden
und Nordosten, also wahrscheinlich schon auf eiszeitliche Ein-

fliisse bin. Durcb die popular e Literatur, insbesondere durch

das Kosmos-Heft von W. BolSCHE: „Der Mensch der Yorzeit"

ist die unzutreffende Bezeicbnung des Unterkiefers von Mauer
als Eest des „Tertiar-Menschen" weit verbreitet worden.

Es scbeint angebracht, vom geologiscben Standpunkte aus ein-

mal mit allemNacbdrucke darauf binzuweisen, da6 von tertiarem
Alter der Fundschicbten keine Rede sein kann. Der
R,ubm, das alteste bisber bekannte Uberbleibsel vom Menscben
zu sein, bleibt dem Heidelberger Kiefer trotzdem erbalten.

Durcb die Ausfiibrungen von KlaatsCH in der Zeitscbrift

fiir Etbnologie und in der Prabistoriscben Zeitscbrift ist obne

Zweifel festgestellt worden, da6 wir zur Diluvialzeit in Europa
zwei voneinander deutlicb verscbiedene Menscbenrassen, oder

wenn man will, Menscbenarten batten, deren Vertreter einmal

die Funde aus der Neandertalboble und die Knocben von Spy
sowie einige andere Reste darstellen, deren andere der Aurigna-

censer von Combe-Capelle sowie der Scbadel von Galley-Hill

usw. bilden. KlaatsCH fiibrt aus, da6 von diesen beiden

Menscbenrassen die eine, die des Neandertalers, ibre Entwicke-

lung und Hauptverbreitung im Westen, im siidwestlicben Eu-

ropa und im nordlicben Afrika batte und dort mit einer Tier-

gesellscbaft zusammen lebte, die durcb Eleplias antiquus cba-

rakterisiert wird. Die andere, scblankere Aurignacenserrasse

war im Osten, im siidostlicben Europa und im nordwestlicben

Asien beimiscb und lebte dort in Gemeinscbaft einer durcb das

Mammut bezeicbneten Tiergesellscbaft. Bei der weiteren Aus-

breitung beider oder vielleicbt bei Wanderungen, die sie mitsamt

der mit ibnen lebenden Tierwelt zur Diluvialzeit unternabmen,

vielleicbt unter dem EinfluB der weiter im Norden auftreten-

den Yereisungen, stiefien sie im mittleren Europa aufeinander.

Als ein Zeugnis eines solcben feindlicben ZusammenstoiJes siebt

KlaatsCH das „Scblacbtfeld von Krapina" an, auf dem sicb

nacb Kramberger die deutlicbsten Spuren von Kanibalismus

gefunden baben. Es bat aber sicber spater aucb eine fried-

licbe Miscbung der verscbiedenen Rassen stattgefunden, wie

an geologiscb jiingeren Skeletten (Scbadel von Cancelade, Cro-

Magnon usw.) zu beobacbten ist, die Merkmale beider Rassen

aufweisen. Interessant ist nocb Klaatsch' Stellung zur Yer-

wandscbaft der Menscben und der Menscbenaffen. Durcb

genaue Untersucbungen und Yergieicbe der Skelettteile bat er
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gefunden, daB einerseits der Gorilla in einer Reihe von Merk-

malen groBe Ahnlichkeit im Knochenbau mit den Menschen
der Neandertalrasse besitzt, anderseits aber der Orang dem
Aurignacenser recht nahe steht. Daraus scblieBt er, daB der

heute in Asien lebende Orang-Utan ein Seitenzweig der ost-

lichen Aurignacenser Rasse ist, "wahrend der afrikanische Gorilla

sich von der Neandertaler Rasse abgezweigt hat. Die Ahnlichkeit

der plumpen dicken Gorillaknochen mit dem Neandertalerskelett

und des schlankeren Orangs mit den hochgewachsenen geraden

Aurignacensern zeigt Klaatsch z. B. sehr schon an der Zu-

sammenstellung einmal der Tibien und zum anderen der Fe-

mora^) dieser vier Lebewesen. Diese Ubereinstimmung trifft

auBer in der allgemeinen auBeren Gestalt noch viel mehr in

vielen kleinen Merkmalen zu, wie KlaaTSCH des naheren

ausfiihrt.

Wenn Herr BrancA bemerkte, daB es interessant und
lohnend sein diirfte, wenn ein „in der Erforschung der Quartar-

schichten erfahrener Geologe" einmal genau die Fundstatte der

Menschenknochen von Galley-Hill untersuchte, um das noch

nicht genau bekannte Alter der Fundschichten festzustellen,

so gilt dasselbe noch viel mehr von den Lagerstatten der

beiden HAUSERschen Skelette aus der Dordogne. Das Alter

dieser Skelette ist bisher lediglich nach den beigegebenen

Artefakten bestimmt worden. Uber die Beziehungen der

dort auftretenden Kulturstufen zu geologischen Horizonten sind

zwar mehrfach Untersuchungen angestellt und Vermutungen
aufgestellt worden, dieselben konnen aber nicht sonderlich

befriedrigen. AuBerdem ist das kulturelle Alter bei beiden

Skeletten noch nicht unbestritten. Der Mensch von Le Moustier

wird haufig als der Moustier-Stufe angehorig bezeichnet;

Klaatsch macht aber schon darauf aufmerkam, daB ihm Arte-

fakte vom Typus von St. Acheul beigegeben waren. Dem
Homo Aurignacensis Batiseri wird einerseits ein Alter des

unteren Aurignacien zugewiesen; RuTOT betont aber, daB

bei ihm echte Moustier-Typen gefunden worden sind, er

also dem Mousterien zuzuweisen ist. Ein geologisches Profil

ist zwar zur Zeit der Auffindung von BaecHLER auf-

genommen worden, RuTOT erklart dasselbe indessen fiir un-

genau und ersetzt es durch ein anderes. Aber auch RuTOT
macht keine naheren palaontologischen Angaben iiber die be-

treffenden Fundschichten sowie die iibrigen Schichten des Pro-

files. Kein einziger der Besucher der Vezeretales hat bis jetzt

^) Zeitschr. f. Ethnologie, 42. Jahrg., S. 545 and 558.
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eine genaue Stratigraphie der unter dem Abri auftretenden

Diluvialschichten auf Grand der iibrigen Fauna, der Wirbel-

tiere und der Conchylien, aufgestellt. Und doch sind, wie

ich aus dem Munde des Herrn HauSER gehort habe und
wovon icb mich durcb Funde, die Herr HauSER wie auch

Herr Konservator Ed. KraUSE dort gemacht haben, iiberzeugen

konnte, massenhaft Saugetierknocben und Conchylien in den

Scbichten vorhanden, aus denen man unscbwer die klimatiscben

und sonstigen Verbaltnisse bei Ablagerung dieser Bildungen

erkennen und ibre etwaigen Beziebungen zu den Eis- und
Zwiscbeneiszeiten feststellen konnte. Bei der grofien Wicbtig-

keit dieser Skelettfunde fur die Kenntnis von der Entwickelung

und TOm Stammbaum des Menscben und bei der Fiille und
der Bedeutung der zablreicben Fragen, die sicb an diese Skelette

ankniipfen, ware es von groBtem Interesse, wenn bier eine

genaue und griindlicbe Untersucbung und Altersbestimmung der

Fundschicbten durcb einen „in der Diluvialforscbung erfabrenen

Geologen" durcbgefubrt wiirde.

Alsdann tragt Herr KrusCH iiber die genetiscben
Verbaltnisse der Otavi-Lagerstatte vor^).

Es sprecben zum Yortrag die Herren SCHEIBE und BRANCA.

Darauf wird die Sitzung gescblossen.

V. w. 0.

Bartling. Branca; Fliegel.

^) Der Vortrag wird iu den AbhandluDgen veroffentlicht werden.



Briefliche Mitteilungen.

7. fiber die Auffindung von Fossilien im

untersilurischen Chamosit-Eisenerzlager von

Schmiedefeld bei Wallendorf im Thliringer

Walde.

Von Herrn H. Hess von Wichdorff.

BerliD, den 19. Dezember 1910.

Schon seit 40 Jahren sind in den untersilurischen Chamosit-

erzlagern Bohmens lokale Vorkommen charakteristischer Fos-

silien bekannt geworden'), so in Chrustenic, Krahulov, Jinocan

und namentlich in Nucic. GUMBEL^) gelang es sodann, im

untersilurischen Eisenerz am Leuchtholz bei der Lamitzmiihle

nordwestlich von Hof eine Orthis aus der nachsten Verwandt-

schaft mit Orthis Lindstroemi Linnarsson in grofier Anzahl

nachzuweisen. Im angrenzenden Frankenwald und im Thiiringer

Schiefergebirge , wo Chamosit- und Thuringitlager im Unter-

silur an zahlreichen Stellen, in zum Teil sogar bis 20 m
Machtigkeit, auftreten, war dagegen bisher vergeblich in ihnen

nach Versteinerungen gesucht worden. In der Tat ist das

Vorkommen der Fossilien im Eisenerz, auch in Bohmen,
wie Vala und HelmhaCKER ausdriicklich erwahnen, eine hochst

seltene, nur auf bestimmte Stellen beschrankte Erscheinung;

ihre Auffindung dort war nur dem groBen Bergbau-Aufschlusse

sowie den Priifungen des Lagers auf seine Machtigkeit, ver-

bunden mit einem gliicklichen Zufall, zuzuschreiben.

Um so anerkennenswerter ist die Aufmerksamkeit des Be-

triebsleiters des SchmiedefelderEisenbergwerkes, J.BOTTENBERG,

^) Vala und Hblmhacker: Das EiseDsteinvorkommen in der
Gegend zwischen Prag und Beraun. (Archiv der Naturw. Landesdurch-
forschung von Bdhmen, Bd. II, II. Abt., T. 1, Prag 1873, S. 251—252.)
Ferner F. Katzer: Geologie von BohmeD, Prag 1902, S. 896.

^) C. W. Gumbkl: Geognostische Bescbreibung des Fichtelgebirges,

Gotha 1879, S. 423 (und Abb. S. 420).
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der vor 2 Jahren einen schmalen Fossilhorizont in diesem grofiten

unserer Thiiringer Chamositlager entdeckte und wissenschaftlicher

Untersuchung zuganglich machte. Auf 250 m ErstreckuDg fand er

im Ostfelde bei Schmiedefeld-Wallendorf unweit Grafentlial im
Chamositerz nahe am Hangenden eine etwa 7 cm machtige Schicht

mit zahlreichen Abdriicken und Steinkernen von Fossilien^). Die

sckmale Fossilbank ist im dunkeln Oolitherz durch ihr eigen-

tiimlich zerfressenes Aussehen wie durch graugelbe bis griin-

lichgraue porose Schlieren erkennbar. Sekundiire Auslaugungen

und die oolithische Natur des Gesteines tragen viel Schuld an

der meist recht ungiinstigen Erhaltungsart der z. T. nur brucli-

stiickweise vorhandenen Yersteinerungen.

Die Fauna des Schmiedefelder Chamositlagers, deren Fest-

stellung Herr Bergreferendar DiENST liebenswiirdigerweise

iibernommen hatte, laBt infolge ihres Erbaltungszustandes nur

eine allgemeine Bestimmung zu. Es sind zahlreiche Kopf-

schilder von Trilobiten aus der Yerwandtscliaft von Illaenus

und Aeglina^ von letzterer auch viele Augenpolster, vorhanden.

Vorwiegend baufig sind Gastropoden aus den Familien der

Neritopsiden, Pleurotomariiden, Belleropbontiden, Pyramidelliden

und Capuliden. Seltener sind Stielglieder von Crinoiden. An
neuerem, erheblicb besser erhaltenen Material gelang es Herrn

Kollegen A. FuCHS, folgende Fossilien mit Bestimmtheit zu

erkennen:

Aeglina armata Barr.
A egUna sp.

Illaenus aff. perovalis MURCHISON.
Macroclieilus aff. cancellatus LiNDSTR.

Orthis parva Pand.-Davids.
Orthis sp. aff. Budleighensis Davids.

f EcliinosplLaerites sp.

Crinoidenreste.

Die angefiihrten Trilobitengattungen bestatigen auch ihrer-

seits das stratigraphisch sichere untersilurische Alter des

Thiiringer Chamosithorizontes, das bei den bohmischen Fund-

stellen bereits festgestellt ist. Trilobiten und Gastropoden

wiegen in den bohmischen Vorkommen ebenfalls vor; dort

treten aber ferner auch zahlreiche Cystideen und Orthoceratiten

auf, die bisher im Schmiedefelder Lager sich noch nicht haben

^) Herr Landesgeologe Prof. E. Zimmermann stellte mir ferner

sein groCes, ihm ebenfalls von Herrn Bottenberg geschicktes, ein-

schlagiges Material zur Verfiigung, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle

meinen verbindhchsten Dank ausspreche.
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nachweisen lassen. Durch die Freundlichkeit des Herrn Berg-

referendars WaCHTER war ich in der angenehmen Lage, das

neuerdings von ihm in Nucic in Bohmen aufgefundene vorziag-

liche Fossilienmaterial einzusehen und eingehende Yergleiche

mit dem Schmiedefelder Lager anzustellen. Erfreulicherweise

hat Herr WacHTEK seine Funde dem Geologisclien Landes-

museum in Berlin iibergeben, wo auch die Chamositfossilien

des Thiiringer Vorkommens aufbewabrt werden.

8. Zur Morphologie und Tektonik Pommerns.

Von Herrn W. Deecke.

Freiburg, den 6. Febraar 1910.

Durcb eine unerwartete Folge von Umstanden hatte ich

Gelegenbeit, in diesem Herbste abermals Pommern zu besucben

und speziell Hinterpommern nochmals zu bereisen. Diese Ex-
kursion bat mir in mancber Weise eine Bestatigung vor Jabren

ausgesprocbener Ansicbten geliefert und eine Reibe neuer Be-

tracbtungen angeregt, die icb nun veroffentlicbe, weil ja jetzt

die Ton mir scbon friiber bebauptete tektoniscbe Gestaltung

Pommerns in den Ausfiibrungen von Jakel wieder zur Dis-

kussion gestellt ist.

Bei meiner Reise gelangte icb aucb nacb Pollnow, dessen

eigentiimlicbes breites, von Sand erfiilltes Tal eine der auf-

fallendsten Erscbeinunngen der Gegend ist. Keilhack^) bat

diese Sande und das Tal als Reste des groi3en pommerscben
spatglazialen Urstromtales aufgefafit, das den Rummelsburger
und den Persantestausee miteinander verband. Er spricbt von

zwei Terrassen in 100 und 130 m Meeresbobe. Diese Terrassen

sind vorbanden und treffiicb zu erkennen. Er sagt ferner, daB

die tiefste Stelle des Wasserpasses ostlicb von Pollnow in einer

Meeresbobe von 108 m lage. — Bei meinem Besucbe von

Pollnow wurde am Eingange der Stadt vom Staatsbabnbofe ber

gerade ein Haus gebaut. Zu dem Zwecke war die Terrasse,

auf welcber beide Babnbofe und einige Ziegeleien steben, auf

^) Die Stillstandslagen des letzten Inlandeises und die hydro-

graphische Entwicklung des pommerscben Kiistengebietes. Jabrb. d.

Kgl. PreuB. Landesanst. fiir 1898, XIX, 1899, S. 123.
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5— 6 m Tiefe ganz vorziiglich angeschnitten. Die ganze Wand
bestand aus horizontal liegenden braunen Bandertonen mit

wecbsellagernden feinen Sanden. Grobere Steine fehlten ganz.

Es waren Ablagerungen in einem sebr langsam flieBenden, wenn
nicht stehenden Wasser, das einst das breite Grabowtal und
seine Nebentaler erfiillt hat. Es ist das, was KeilhaCK als

Urstromtal bezeichnete. Um so iiberraschter war ich, als ich

beim Untersuchen der Bandertone zahlreiche Pflanzenreste fand.

Selbst ganz unten, ca. 5 m unter der Oberflache, in eben frisch

abgestochenen Schichten waren Kohletriimmer, kleine Zweige

und Blattreste nachzuweisen, sobald man die Bandertone nach

den Schichtenfugen auseinanderbrach. Ich beobachtete Blatt-

ansatze vom Schilf mit der konvergierenden charakteristischen

Berippung, einen Stengel vom Schachtelhalm, Binsenreste, eine

Fracht, einen Zweig von einem Zwergstrauche, vielleicht von

Enipetrnm oder Calluna, ferner einen Insektenfliigel und Holz-

kohle. Leider war ich gar nicht ausgeriistet, um diese Sachen

zu konservieren; beim Trocknen ist mir alles zerfallen.

Mir scheint trotzdem die Tatsache wichtig genug, um auf

das Vorkommen aufmerksam zu machen. Sind diese Sande

wirklich glazial, so ist das reiche Pflanzenleben sehr merkwiirdig.

Ich mochte eher umgekehrt schlieBen: diese vielen Pflanzen

lassen ein wesentlich jiingeres Alter der tonigen Sande ver-

muten; die ganze Sandflache ist postglazial.

Zweitens konnte ich bei Gramenz das Moor etwas studieren,

das zwischen Station und Ort zurzeit sehr gut wegen Baues

einer Fabrik angeschnitten ist. Das Moor hat dort am Gehange
eigentlich gar keine normale Lage; man sollte es tiefer er-

warten; es zieht sich aber weit nach oben hinauf. Es konnte

als Gehange- bzw. Hochmoor gedeutet werden, das sich unab-

hangig von den Tiefen durch atmospharische Niederschlage

entwickelt hat. Dagegen spricht aber der auch in den oberen

Partien zu richtigen Travertinmassen zusammengeschlossene

Kalk. Ein solcher kann sich nur bei mineralischer Zufuhr

entwickeln. Wo sollen aber dort am Gehange Quellen her-

kommen? Auch liegen die Moorschichten, soweit ich gesehea

habe, horizontal. Es fehlt der stauende Gegenfliigel an der

unteren Seite. Auf mich hat dies Moor den Eindruck einer

Bildung gemacht, die unter anderen topographischen Gelande-

verhaltnissen entstanden und erst nachtraglich in die etwas

hohere Lage gebracht worden ist.

Dies ware sehr wohl moglich; denn meiner Ansicht nach

hat Hinterpommern in der Postglazialzeit ebenfalls noch Boden-

bewegungen erlitten. Die Senkungen der Ancylus- und vor
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allem der Litorina-Zeit im Ostseebecken nebst der letzten

HebuDg sind doch nicht spurlos an dem Randgebiete Yoriiber-

gegangen. Die Pollnower pflanzenfiilirendeii Sande konnten

der Ancylusperiode angehoren, die Yeranderungen im Gramenzer

Moor nach der Litorina-Zeit stattgefunden haben.

Man hat diesen Bewegungen bisher zu wenig Aufmerksam-

keit geschenkt, hat alles auf die Eiszeit und deren Wirkungen

bezogen, also zu einseitig betrachtet. Die tektonischen Yer-

anderungen in der letzten Interglazialzeit haben Rugen und
Yorpommern umgestaltet. Ich fasse die Storungen auf Usedom,

bei Finkenwalde, Stettin gegeniiber, auf Wollin alle als gebirgs-

bildende Yorgange auf. Die Eismasse kann derartiges gar nicht

schaffen; wie soli sie 100—200 m hinab stauchend und auf-

pfliigend wirken und dabei die lockeren Diluvialsande nicht

fortgehobelt haben? Tektonische Yorgange, wie das Entstehen

von Yerwerfungen oder gar Faltung, werden sich im Diluvium

und z. T. in dem weichen, tonig-sandigen , lockeren Tertiar

kaum anders als Stauchungen und Yerbiegungen kund
tun konnen. Warum liegt z. B. der altere Geschiebemergel

ohne Stauchung in Riigen und anderswo glatt auf der Kreide?

Der Gollenberg bei Koslin, wo durch Bohrung die gewaltige

Uberschiebung nachgewiesen wurde, erstreckt sich, wenn wir von

der letzten groBen pommerschen Endmorane ausgehen, in der

FluJSrichtung des Inlandeises. Wie soil da die iiber 100 m
machtige Storung entstanden sein? Ferner ist in der Yer-

langerung der Kosliner Yerschiebung bei Bublitz auch der

Endmoranenbogen unregelmai3ig und macht einen sehr auf-

fallenden Knick. — Bei dieser Gelegenheit sei die sonderbare

gleiche Teilung des Endmoranenbogens hervorgehoben. Yon
Zehden (Odertal) bis Schwachenwalde ist das 0—W gerichtete

Stiick ebenso lang wie Enzig— Yirchowsee und wie Yirchow-

see— Sullenczin, wo der westpreuBische Bogen einsetzt. Man
messe dies nur auf der KElLHACKschen Karte nach, und zwar

ist das Ma6 ca. 92 km. Es kommt also selbst dies glaziale

Gebilde auf die von mir soviel beobachteten Ma6e hinaus; wie

sehr, zeigt, daB das N— S gerichtete Stiick Enzig— See

—

Schwachenwalde ca. 46 km miBt.

Die FluBtaler Hinterpommerns hat KeilhaCK durch einen

Wechsel von Rand- und Schmelzwasserstrom zu erklaren ver-

sucht, derart, daB sich die Wasser an den verschiedenen Still-

standslagen des gegen NNO zuriickweichenden Eises entlang

bewegten, und sobald ein Teil der Ostsee frei wurde, ein altes,

nach Siiden gerichtetes Schmelzwassertal mit umgekehrtem Ab-
flusse nach Norden benutzten. Hat nun damals die Ostsee
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schon so best an den, dafi man auf sie diese Taler beziehen

darf? Mir erscbeint es fraglicb! Yiel merkwiirdiger ist aucb bei

dieser Erscbeinung, daU das Eis und die Fliisse liberal] die-

selben Winkel und MaBe durcb Moranenanbaufungen und Erosion

erzeugt baben soUen. Das binterpommerscbe EluBsystem ist

nur scbeinbar unregelmafiig. Im einzelnen kebren iiberall die

gleicben "Winkel und Formen wieder. Dayon iiberzeugt man
sicb am besten dadurcb, dafi man cbarakteristiscbe FluBbiegungen

und Knickungen durcbpaust und auf andere abnlicb aussebende

legt. Icb babe es so auf der KEILHACKscben Karte mit der

unteren Persante von Belgard bis Kolberg gemacbt und an

yielen Stellen voile Ubereinstimmung gefunden, natiirlicb nicbt

im ganzen Elufilauf, aber im Ma6 und Winkel auf viele Kilo-

meter, z. B. an der unteren Lupow, Leba, mittleren Leba und
Rbeda, Wipper bei Scblawe. Ferner ist die untere Persante

Kolberg—Belgard fast genau in sicb umkebrbar; ebenso die

Stolpe oberbalb Stolp, die untere Lupow. Die obere Rega von

Regenwalde an ist identiscb mit der unteren Wipper von Scblawe

bis Riigenwalde. Um ganz sicber zu geben, babe icb die Karten

1 : 100000 genommen.
Es ware docb sebr sonderbar, wenn der Gletscber diese

wiederkebrenden Formen gescbaffen battel Daran kann icb

umsoweniger glauben, als die gleicben Formen aucb anderswo

nacbweisbar sind, wo das Eis docb nur eine untergeordnete

Rolle spielte. Die Ecke bei Lebbin auf WoUin ist so genau

wie moglicb die unterste Persante-BieguDg. In gleicber Weise

sind die Formen Riigens, namlicb Jasmund, Tromper und Prorer

Wiek wiederzuerkennen in mancben FluBbiegungen Hinter-

pommerns. Am baufigsten und deutlicbsten erscbeint aber das

Randowtal. Paust man sicb den Westrand dieses auffallend

gebogenen Tales auf der KEILHACKscben Karte durcb, so bat

man damit 1. und 2. die Nord- und Siidkiiste des Greifs-

walder Bodens, 3. Madiie-Furcbe nebst dem PloEe-See, 4., 5.

und 6. die Endmoranenbogen bei Scbwacbenwalde, Norenberg

und Bublitz, 7. das Stolpetal unter- und oberbalb Stolp,

8. die Ostgrenze des Diluvialplateaus an der unteren Leba,

9. das Netzetal 0 von Scbonlanke und 10. ebenso bei Czernikau,

11. das Wartbetal bei Scbwerin, 12. Endmorane N von Berent,

13. die Bucbt bei Swinemijnde, 14. Oberlauf der Lupow, 15. Rega-

tal bei Regenwalde, 16. Bucbbeide und Odertalrand bei Stettin.

Man muB nur die Pause bald recbts, bald links, bald umgekebrt

einpassen. Aucb ist die Randowtallinie in sicb umkebrbar.

Bei dieser Fiille von Gleicbbeiten in der Morpbologie

miissen wir RegelmaBigkeit im inneren Bau des Landes an-
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nehmen. Yon einer beliebigen Aufschiittung des Diluviums,

Yon einer wahllosen Erosion durch Glazialwasser kann

meiner Ansicht nach gar keine Rede sein. Die Yor der letzten

Eiszeit einsetzende Bodenbewegung hat das Relief in den groBen

Zugen gescbaffen, das Inlandeis dann die neue Landscbaft etwas,

aber wenig umgestaltet. Die Yerscbiebungen gingen wabrend

der letzten Yereisung und nacb dieser weiter und baben wahr-

scbeinlicb sogj^^r in groBen Ziigen die Grenzen des nordiscben Eises

bestimmt^).

9. Uber eine Lavahohle in Mexico.

Von Herrn Erich Haarmann.

(Mit einer Textfigur.)

Mexico, D. F., den 29. November 1910.

Im Staate Puebla, auf Blatt 19 — II — (F) der Karte

1:100000 der Republik Mexico^) liegt am NordfuBe des Cerro

Tzinacamostla eine etwa 500 m lange, bis 15 m bobe und bis

10 m breite Hoble in Lava, die Tzinacamostoc-Hohle^).

Der Eingang zur Hoble liegt unmittelbar beim Rancbito

Tzinacamostoc. Yon bier bat die Hoble in etwa 170 m Lange

siidlicbe Ricbtung. Nicbt weit vom Eingang finden sicb in

der Hoblendecke zwei runde Offnungen von mebreren Metern

Durcbmesser. Dieser Teil der Hoble ist gut zu passieren, da

seine Soble mit AUuvionen bedeckt ist. An seinem Ende bat

man die Hoble vermauert, um die zeitweise durcb die Hoble
fliefienden Wasser aufzufangen. Natiirlicb sickert das Wasser
durcb die AUuvionen und die Lava, so daB nur nacb starken

Regengiissen dieser Teil der Hoble etwas Wasser entbalten mag.

Um zu dem binter der Mauer gelegenen Teil der Hoble
zu gelangen, muB man zum Eingang zuriick und dann iiber

das Lavafeld bis zu einer Oifnung in der Hoblendecke geben.

1) Ygl. N. Jahrb. Min. 1910, Bd. I, S. 133.

^) Diese Karte ist durchaus nicht mit deutschen zu vergleichen.

EinigermaBen genau sind niir die Lage der Orte und die Hauptwege.
Die fiir den Geologen so wichtige Orographic ist nicht einmal an-

nahernd richtig.

Den Herren Manuel Amieva und laNACio Rivero, durch deren
freundliche Yermittelung ich die Hohle im Juli dieses Jahres besuchen
konnte, sage ich auch an dieser Stelle verbindlichsten Dank.

11
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Durch diese gelangt man in die Hohle und tommt in nord-

westlicher R-ichtung nach etwa 190 m an die Mauer. Zahl-

reiclie herabgefallene Lavablocke erschweren liier die Begehung^).

Der letzte Teil der Hohle ist von der erwahnten Offnung

in der Decke nach Siidwesten gerichtet. Ein weiteres Yor-

dringen wird schliefilich dadurch unmoglich, da6 die Firste

der Hohle nahe auf die Sohle herabkommt.

Skizze der Tzinacamostoc- Hohle,

aufgenommen am 28. Juli 1910 von E. Haarmann.

Die Entstehung der Hohle erklare ich dadurch, daJ3

der, wahrscheinlich vom Cerro de Pizarro kommende, mehrere

Kilometer breite Lavastrom an der Stelle der heutigen Hohle
einen Flufi antraf. Dort, wo die fliissige Lava mit dem
Wasser in Beriihrung kam, granulierte sie; dabei bildeten

sich Gase, welche den oberen Teil der Lavadecke aufwolbten.

An einigen Stellen, wo die Lavadecke am diinnsten war,

suchten die Gase Ausweg ins Freie. Sie bildeten Schlacken-

schornsteine sowie Blasen von mehreren Metern Durchmesser,

die dann platzten. Diese geplatzten Blasen sind deutlich an

der Struktur des Gesteins zu erkennen, das hier in seiner

schaligen Absonderung ganz der Form der Blasen entspricht.

Diese Offnungen in der Hohlendecke sind daher leicht von

denen zu unterscheiden, die durch spateren Einsturz der Decke
entstanden sind; denn dort zeigt die Lava, wie auch sonst,

den Wandungen der Hohle parallele, schalige Absonderungen.

Die durch das "Wasser granulierte Lava (Bimsstein) ist

durch weiterdauernde Wasserzirkulation zum Teil fortgefiihrt,

zum Teil durch neues Material, das mit dem Wasser in die

Hohle kam, zugedeckt worden. Nur an einigen Stellen findet

man in der Hohle granulierte Lava.

^) Tausende von FJedermausen haben stellenweise viel „GuaEo"
abgelagert, wie man ihn in Mexiko haufig findet. Er hat nur gerins^en

Ammoniakgehalt, and da er meist nicht an Ort und Stelle verwertet

warden kann, so hat er selten wirtschaftliche Bedeutung,
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Der ehemalige Wasserspiegel ist in einer scharfen Linie

an beiden Wanden der Hohle sehr gut zu sehen. Denn ober-
halb des Wasserspiegels hatte im wesentlichen die Lava Zeit,

langsam zu erkalten, und zeigt daher an der Oberflache er-

starrte FluBformen: sei es nach unten gerichtete Schlacken-

wulste, sei es, an den iiberhangenden Teilen der Wandung,
stalaktitenformige, seltener gardinenartige Gebilde. Stellen-

weise ist die Lava dort, wo sie solche Formen zeigt, ober-

flachlich leicbt grannliert, und zwar durch das bei Beriihrung

mit der Lava natiirlich stark aufkochende Wasser.

Unterhalb des Wasserspiegels konnten sich keine Flu6-

formen bilden, da ja die Lava rasch abgekiihlt und granuliert

wurde. Mit Abnahme der Wirkungskraft des Wassers nach

den Seiten des FluBlaufs muBte sich die Intensitat der Granu-

lation verringern und die Festigkeit des Gesteins zunehmen.

Nach Fortfiihrung der losen granulierten Lava zeigt daher

das Gestein ein durchaus rauhes, stark poroses, aber doch

zusammenhangendes Gefiige. An einigen Stellen ist diese

rauhe Oberflache von den spater durchstromenden Wassern

und dem von ihnen mitgefiihrten Material bis auf die feste

Lava abpoliert worden, was vielfach auch in den tieferen, jetzt

mit Alluvionen aufgefiillten Teilen der Hohle der Fall sein wird.

10. Das geologische Alter der Holzreste von

Konig-Karls-Land (und der oberjurassischen

Flora der Arktis liberhaupt).

Erwiderung an Herrn C. BURCKHARDT.

Von Herrn W. Gothan.

Berlin, den 15. Dezember 1910.

In einer neu erschienenen Arbeit auBert sich C. BuRCK-
HARDT auch uber die „angeblich jurassischen Holzer von

Konig-Karls-Land" (Neuere Untersuchungen liber Kreide und

Jura in Mexiko. Zentralbl. Min. 1910, Nr. 19 u. 20, FuBnote

am SchluB von S. 667, 16. Sept.), die ich in einer vor einigen

Jahren erschienenen Arbeit einer genauen Untersuchung unter-

zogen habe (vgl. W. GOTHAN : Die fossilen Holzer von Konig-

Karls-Land. Kungl. Vet.-Ak. Handl. 42, Nr. 10, 1907). Bei

11*
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der Wichtigkeit dieser Frage, mit der ja die daraus gezogenen

Folgerungen fiir die Klimatologie und Pflanzengeographie dieser

Perioden auf das engste zusammenhangen, ersclieint mir eine

ErwideruDg nicht zu umgehen. BuRCKHAEDT gibt an, daB

das jurassische Alter der Basalte Yon Konig-Karls-Land,

„mit welchem die betreffenden, nach NathoRST lose als Ge-

schiebe gefundenen Holzer in Yerbindung stehen sollen",

zweifelhaft (nach ihm tertiar) ist. Damit ware aber auch das

geologische Alter anderer arktischer Pflanzenreste, die sonst

als oberjurassisch bezeichnet wurden, in Zweifel gezogen, und
zwar kommen hier keineswegs bloiJ die genannten Holzreste,

sondern auch die Abdriicke, die sich an der Festung und
Advent-Bay auf Spitzbergen, ferner auf Franz-Josefs-Land, auf

Konig-Karls-Land und schliefilich auch auf der Insel Kotelny

der Neusibirischen Inseln finden, in Betracht, die der ganzen

Sachlage nach als ungefahr gleichaltrig (bzw. wenig alter) mit den

Konig-Karls-Land-Stammen anzusehen sind. Die Annahme, daB

es sich nicht um tertiare Holzer und Beste handelt, laBt sich

sehr leicht und am bequemsten rechtfertigen, wenn wir Yon

den Spitzbergener Yerhaltnissen ausgehen. Ganz Yor kurzem hat

NathorST (als Separat dem Geologen-Kongresse in Stockholm

im August Yorgelegt, dann im Geol. Foren. Forhandl., Nov, 1910)

die Ergebnisse der Untersuchung der tierischen Fossilien aus

diesen Schichten durch J. F. POMPECKJ bekanntgemacht,

wonach sich ergeben hat, da6 es sich zanachst bei den be-

treffenden Spitzbergener Ablagerungen um Horizonte handelt,

die die Schichten vom Portland bis zum Albien (exklusive) um-
fassen konnen, jiingere sind ausgeschlossen. Aus eben diesen

Schichten stammen auch die genannten Spitzbergener Pflanzen-

abdriicke und auch die zum Gliick jetzt untersuchten
Holzreste von Spitzbergen. (W. Gothan: Die fossilen

Holzreste von Spitzbergen. Kungl. Vet.-Ak. Handl. 45, Nr 8,

1910.) Unter diesen haben sich nun aufier einer An-
zahl neuer und zum Teil recht sonderbar anmuten-
der Coniferenholztypen auch fast samtliche von
Konig-Karls-Land b es chrieb enen wiedergefun den

,

und auch die Jahresrin gverhaltnisse , ferner die Uber-
zahl der Abie tineen us w. finden sich an diesem Material
in genau derselben Weise wie auf Konig-Karls-Land.
Wir haben also nicht den allergeringsten Grund, wenn auch meso-

zoische Basalte etwas Ungewohnliches sind — sie sind ja

iiberdies schon von anderen Lokalitaten bekannt (Karpathen,

Schottische Inseln Skye und Mull) — , daran zu zweifeln, dafi,

worauf auch die generelle Ubereinstimmung der Flora der
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genannten Schicbten und Lokalitaten hinweist, diese Flora

annahernd dasselbe oder, geologisch gesprochec, dasselbe Alter

hat. Besonders interessant ist, wie ich hier nebenbei bemerken

will, da6 aus Spitzbergen aucb ein palaozoisches und ein

triassisches Holz bekannt geworden ist, die sicb in bezug auf

die Jahresringverhaltnisse der gewohnlichen Sachlage in diesen

Formationen anpassen, woriiber bei GOTHAN (a. a. 0. 1910,

S. 43/44) Naheres zu vergleicben ist.

Beziiglich der Konig-Karls-Land-Holzer mochte ich noch

einiges bemerken. Ich hatte seinerzeit die Reste von NathoRST
bekommen, ohne da6 dieser mir iiber die Altersfrage Mit-

teilung gemacht hatte; beim Durchsehen der Schliffe, die

einen an tertiare Holzer erinnernden Erhaltungszustand auf-

wiesen, fiel mir bald die grofie Menge der Exemplare des als

Xenoocylon pliyllocladoides beschriebenen Typus auf, und da

ich mir nicht vorstellen konnte, dafi dieser Typus tertiaren

Alters sein solle — die Xenoxyla charakterisieren, wie ich

schon an anderen Stellen hervorgehoben habe, gerade ungefahr

jurassische Schichten — , so schrieb ich dieserhalb an NathorsT,
der mir mitteilte, es konne sich auch gar nicht um tertiares

Material handeln, dieses sei oberjurassisch oder untercretacisch,

wie schon Hamberg nachgewiesen habe, der Basaltsplitter

in dem auf Konig-Karls-Land die Basaltdecke begleitenden

Sedimentargestein gefunden habe, das auch die jurassischen

Pllanzenreste fiihrt. Es besteht also schon auf Grund der

Verhaltnisse auf Konig-Karls-Land durchaus kein Grund, an

dem oberjurassischen oder untercretacischen Alter der Pflanzen-

reste zu zweifeln, um so weniger, als die iibrigen fossilen

Holztypen von dort, wie ich auch (a. a. 0. 1907, S. 36) her-

vorhob, sich nur schlecht als Tertiiirtypen deuten lassen, da
wir in ihnen — und dasselbe gilt natiirlich fiir das Spitz-

bergener Material, und zwar fiir dieses vielleicht in noch

hoherem Grade — Primitivtypen YOn Abietineenstruktur kennen

gelernt haben, die im Tertiar, wo unsere heutigen Abietineen

sozusagen fertig vorliegen und demgemafi derartige Dinge auch

fossil nicht bekannt sind, nicht Yorkommen. An einem gleichen

Alter der Reste von Franz-Josefs-Land mit den vorigen ist

der ganzen Lage der Sache nach ebenfalls nicht zu zweifeln,

wie die Menge der dortigen Abietineen und die ganzen Ver-

haltnisse der Flora beweisen; Zeiller selbst, den BURCKHARDT
anfiihrt (Elements de Paleobotanique, S. 348), weist, trotzdem

damals die einschlagigen Verhaltnisse nur erst ungeniigend

durchschaut werden konnten, da man eigentlich nur auf die

Aufierungen NathorsTs (Kungl. Vet.-Ak. Handl. XXX, Nr. 1,
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1897, S. 74) angewiesen war, aus denen NathorST selbst

keine zu weitgehenden Schliisse zu Ziehen wagte, darauf

hin, dafi die vielen Abietineenreste dort oben vielleicht im
Sinne einer beginnenden Differenzierung des Klimas gedeutet

werden konnten. Auf Franz-Josefs-Land finden sich die von

NathorST beschriebenen Pflanzenreste zwischen zwei Basalt-

lagern, woriiber bei NathorST (The norwegian North Polar

Expedition 1893— 1896, Scientific results I, Nr. 3, 1899) nach-

zulesen ist. Ich wiederhole, da6 jetzt, wo wir eine tiefere

Kenntuis iiber die Flora dieser Schichten der Arktis gewonnen
haben, und die ganze prinzipielle Konformitat dieser Floren

an zum Teil weit auseinanderliegenden Stellen mehr als je fiir

ein gleiches Alter spricht, noch viel weniger als friiher ein

Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung des geologischen

Alters dieser Schichten angebracht ist, da jetzt petrographische

und palaontologische Griinde, nnd zwar sowohl YOn palao-

zoologischer Seite wie auch von der palaobotanischen, dafiir

beigebracht sind, die alle dasselbe besagen. Die Palaobotanik

hat hier jedenfalls die Frage der klimatischen Yerhaltnisse

der damaligen Perioden in einer Weise beleuchtet, die man
Yon ihr, wo doch diese Klimafragen schon so lange die Geo-

logen beschiiftigen, Yielleicht nicht erwartet hatte, und einen

Erfolg gezeitigt, der ihr Yon keiner Seite bestritten werden

kann. Es handelt sich ja bei dem Konig-Karls-Land-Material

keineswegs wie iiberhaupt in der ganzen Frage blofi um die

Jahresringverhaltnisse, wie aus meinen friiheren Arbeiten, glaube

ich, zur Geniige hervorgehen diirfte. In bezug auf die geo-

logische Seite haben wir jetzt, wie ich schlieBlich hervorheben

will, durch eine zusammenfassende, kiirzlich erschienene Arbeit

Yon Nathorst (Beitrage zur Geologie der Bareninsel, Spitz-

bergens und des Konig-Karls-Landes. Bull. Geol. Inst. Upsala X,

S. 261— 415, 1910) eine bequeme Orientierungsmoglichkeit.

Ich brauche schlieBlich kaum noch hinzuzufiigen, dafi die

Folgerungen, die sich an die Flora dieser Schichten der Arktis

kniipfen, auch jetzt zu Yollem Recht bestehen bleiben, wo es sich

herausgestellt hat, dafi ihr ein ungefahr neocomes Alter zukommt,

da die Gegensatze dieser neocomen oder Wealdenflora der Arktis

(dieses Alter ware nach POMPECKJs Untersuchungen nunmehr fiir

die „oberjurassischen" Pflanzenreste der Arktis, wenigstens Spitz-

bergens und des Konig-Karls-Landes, anzunehmen) gegen die

siidlicherer Breiten in ganz analoger Weise bestehen bleiben.

Herr Prof. NathorST hat freundlichst eine Korrektur

dieser Mitteilung gelesen, und ich fiage hinzu, dafi sie gleich-

zeitig seine Ansicht in der Frage darstellt.
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11. Uber eine Unterkoblenzfauna mit Palaeo-

solen costahis Sdbg. bei Weipoltshausen.

Von Herrn F. Herrmann.

Marburg, den 15. Miirz 1911.

In der Dissertation von K. Walther iiber das Unter-

devon zwischen Marburg und Herborn (N. Jahrb. f. Min. 1903,

Beil.-Bd. XVII) ist ein Fossilyorkommen von Rolshausen-

Altenvers beschrieben worden, das frageweise zum Singbofener

Horizont gestellt wurde. Auf Grund neuer Funde sind wir

jetzt imstande, die Zweifel iiber das Alter dieser Fauna zu

beseitigen.

Am StoBberg bei Weipoltshausen im hessischen Hinter-

land^) fand sich in einem kleinen Steinbruch eine der

WALTHEKschen entsprechende Fauna, die so bemerkenswerte

Beziehungen zu den bekannten Porphyroiden vom WeiBen Stein

bei Singbofen und anderen Unterkoblenzvorkommen bietet, daB

sie vielleicht geeignet sein diirfte, zur Klarung der immer noch

strittigen Frage iiber das Alter der betr. Porphyroide beizu-

tragen.

Das Yorkommen gehort einer machtigen, sehr steil

nach Siidosten einfallenden unterdevonischen Schichtenfolge an,

die anscheinend im Nordwesten auf silurischen Scbiefern und
Grauwacken auflagert. Die bier in Frage kommenden Unter-

koblenzgesteine bestehen im wesentlichen aus barten, glimmer-

reichen, bellen Sandsteinen. Ihnen ist die fossilfiihrende

Schicbt eingelagert. Sie ist nur etwa einen balben Meter

machtig (die ganz reichen Lagen beschranken sich auf eine

zollbreite Schicht) und besteht, ihrem Fossilreichtum ent-

sprechend, aus kalkig-bituminosen und daher dunklen, glimmer-

reichen Sandsteinen. Zu Tage oder an Kliiften sind diese

Sandsteine oft in einen schwarzbraunen, mangan- und eisen-

haltigen Mulm iibergegangen.

liberlagert wird das Unterkoblenz im Siidosten von nor-

malen Oberkoblenzschichten^), die an ihrer oberen Grenze

unter allmahlicher Einschaltung immer zahlreicherer sandig-

kalkiger und schiefriger Bankchen in die mitteldevonischen

') Blatt Gladenbach der Kgl. PreuB. Landesaiifnahme.
2) Das OberkobleQZ scheint in unserem Gebiet nicht seine voile

Machtigkeit zu besitzen.
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Tentaculitenschiefer iibergehen, die in der weiteren Umgebung
durchweg ziemlicli kalkreich zu sein pflegen.

Die Unterlage der fossilfiihrenden Unterkoblenzschicliten

zeigt kein ebenso normales Profil wie das Hangende, yielmehr

trifft man weiter nach Nordwesten am Abhange des Berges

wieder auf Gesteinsstiicke mit typiscben Oberkoblenzversteine-

rungen. Die Lagerungsverhaltnisse genau festzustellen, Yer-

bindert jedocb der Mangel an guten Aufscbliissen. Das Profil,

das man im Tale der Mittlaut, des Bacbes, an dem der Ort

Weipoltsbausen liegt, beobacbten kann, trifft jedenfalls weiter

oberbalb am Stoi3berge, wo sicb die Fauna findet, nicbt mebr
zu. Offenbar liegen zwiscben Heuserberg^) und Stofiberg

Querstorungen.

Das Hauptleitfossil fiir die in Rede stebenden Unter-

koblenzscbicbten ist Trigeria Gaudryi Oehleet (= Rensse-

laeria confluentina FuCHS), nacb der wir das Gestein bis zur

endgiiltigen Feststellung seines Alters als Trigerienscbicbten

bezeicbnet baben.

AuBer am StoBberg und bei Rolsbausen-Altenvers (die

beide in einem Streichen liegen) tritt dasselbe Gestein nocb

an mebreren Punkten im Streicben auf, so am Heuserberg,

wo Trigeria Gaudryi allein in einem petrograpbiscb YoUig

gleicben Gestein vorkommt, ferner an einem Punkte im "Walde

nordlicb Altenvers, wo die bereits von Walther erwabnten

Gesteine (a. a. 0., S. 1 5) auf den Hoben ostlicb Rolsbausen,

siidwestlicb vom Punkte 310,1 mit denon Yom StoBberg

identiscb zu sein scbeinen.

Andere, nicbt in demselben UnterdeYonzuge liegende,

jedocb petrograpbiscb und faunistiscb zugehorige Gesteine

treten auf bei RoBbacb (ein Teil der WALTHERscben Funde
Yon Rofibacb gebort bierber) und bei Gladenbacb, wo sie

besonders an der Koppe, oberbalb des neuen Forstweges, an-

steben. Jedocb aucb am Dreisberg und bei Erdbausen unweit

Gladenbacb sind dieselben Gesteine bekannt, Ganz kiirzlicb

fand sicb endlicb nocb dieselbe Fauna, aucb mit Palaeosolen

costatuSy bei Nanzbausen (nordlicb Yon Lobra, Bl. Gladenbacb)

am Siidwestabbang der Hobe 295,2, also 6 km Yom Haupt-

fundpunkte am StoBberg entfernt, um etwa 1200 m aus der

Streicbricbtung nach Nordwesten Yerscbobeii.

Die Fauna Yom StoBberg zeicbnet sicb Yor allem durch

eine fiir das Rbeiniscbe Scbiefergebirge ganz ungewobnlicbe

^) Der Name Heuserberg ist nicht Yerzeichnet. Es ist der siid-

westliche Auslaufer des StoBberges, ostlich vom Tiefenpunkt 237,4.
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Haufung Yon Trilobitenresten aus, und zwar fast nur von solchen

Ton Homalonotys rhenamis Kocn. Diese Haufung erinnert

geradezu an das nesterweise Vorkommen von Bronteus und
Harpes im F2-Kalk Bohmens. AuBer Hoinalonotus findet

sich seltener ein altertiimlicher Pbacopide ohne Schwanzan-

hange, Acaste Schmidti RuDOLF RiCHTER. Das Hauptinteresse

erhalt die Fauna jedoch durch das massenhafte Auftreten von

Palaeosolen costatus Sdbg., der meines Wissens bisher nur

von Singhofen^) und aus den Quarziten des Diirrberges bei

Wiirbenthal im Altvatergebirge bekannt war. Palaeosolen ist

am StoBberg so reichlich vorhanden, da6 z. B. auf einer im

Marburger Museum befindlichen Gesteinsplatte von 40 cm im
Quadrat sich die Reste von nicht v^eniger als zwanzig Scbalen

finden.

Da gleicbzeitig noch ein anderer Zweischaler, Grammysia
ohscura Beush., in grower Menge auftritt, so besitzt die Fauna
durchaus den Charakter einer Zweischalerfauna.

Daneben sind reichlich Schnecken, besonders Belleroplion^

und die oben als Hauptleitfossil bezeichnete Trigeria Gaudryi^

andere Brachiopoden sind nur sparlich vorhanden. Von den in

der Tabelle aufgefiihrten sind manche nur in einem Bruchstiick

gefanden. Dies ist um so auffalliger, als an dem kaum
einen Kilometer entfernten Fundort Waltiiers von Rolshausen-

Altenvers Brachiopoden verhaltnismai3ig zahlreich sind. Dafur

fehlt dort Palaeosoleii costatus und Grammysia ohscura ganzlich.

tJberhaupt ist beiden Fundorten, die jeder etwa 40 Arten ge-

liefert haben, nur etwa der dritte Teil der Arten gemeinsam.

Zusammen haben wir also von alien bisher bekannten Fundorten

eine Fauna von etwas iiber 60 Arten, wovon die am Stoi3berg

bei Weipoltshausen nicht vorkommenden von Rolshausen zur

Erganzung noch einmal aufgefiihrt werden.

Ich gebe zuerst das Yerzeichnis der bis jetzt von der

Fundstelle am StoBberg bestimmten Yersteinerungen nach einer

vorlaufigen Untersuchung des Materials (S. 170 und 171).

Die Angaben iiber das Yorkommen bei Singhofen sind

verschiedenen Autoren entnommen, deren Namen in Klammern
beigefiigt sind^).

^) Uber den ,,Solen'-' costatus aus dem Siegenschen vergl. weiter
unten S. 173. Anm. 2.

In der Tabelle bedeutet ein + das Auftreten derselben, ein x:
das Auftreten einer ahnlichen Form.
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Bei Rolshausen, aber nicht am StoBberg, fanden sich

auBerdem noch, wobei die bereits in der Tabelle als geraein-

sam bezeichneten Formen fortgelassen worden sind, (nach

Walther):

Lichas cf. Haueri Bare. Capulus cassideus A. u. V.

Aviculopecten Jvgleri A. Ro. Comdaria fi.mhriata

Carydiurn socials Beush, K. Walther
(^ucuUella cf. triquetra CoNR. Athyris caeraesana Stein.

Cypricaj'della elongataBEVSU. Athyris macrorhyncha SCHN.
Goniophora bipartita F. Ro. Athyi'is undata Defr.
Goniopliora eifeliensis Kays. Graniella cassis Zeil.

Goniopliora trapezoidalis Cyrtina heteroclita Defr.
Kays. Megalanteris Archiaci SUESS.

Gosseletia truncata F. Ro. Orthis hysterita Gmelin.
Modiomorpha modiola BeusH. Spirifer carinatus SCHN.

Pterinea costata GOLDF. Spirifer subcuspidatus yar.

Pterinea lineata GoLDF. humilis SCUP.

Ferner stammt aus dem Unterkoblenz YOn RoBbach ein

Exemplar yod:

Leptodoinus aff. striatulus F. Ro.

Somit kamen aus diesen Faunen noch zwei mit Singhofen

gemeinsame Formen hinzu:

Goniopliora bipartita und Leptodomus aif. striatulus.

Demnach sind etwa 12 Formen mit Singhofen gemeinsam.

Mit KaySER mochte ich jedoch auf ein zahlenmaBiges Ab-

schatzen weniger Wert legen, als auf das Auftreten einzelner

gemeinsamer Charaktertypen. Das sind in diesem Falle:

Palaeosolen costatvs, Limoptera bifida^ Prosocoelus pes anseris

und Trigeria Gaudryi.

Eine derartige Ubereinstimmung scheint eher auf Alters-

gleichheit zu beruhen, als durch eine ahnliche Facies bewirkt

zu sein, zumal sich die Facies Yom StoBberg, wie aus einem

Vergleich mit Oberstadtfeld herYOrgeht, immer noch mehr dem
normalen Unterkoblenz als den Porphyroiden Yon Singhofen

nahert.

Yon den in obiger Ubersicht spezifisch bestimmten Arten

sind namlich nur fiinf bisher nicht im Unterkoblenz YOn Ober-

stadtfeld nachgewiesen

:

Bellerophon Sandbergeri Barr.
Palaeosolen costatus Sdbg.
Grammysia prumiensis Beush.
Grammysia obscura Beush.
Prosocoelus pes ansei'is Zeil. u. Wirtg.
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Davon sind drei anderweitig im typischen UnterkobleDz

bekannt; noch nicht bekannt nur Grammysia obscura^), die von

BeuSHaUSEN nur aus Oberkoblenzschichten angefiihrt wird,

und Palaeosolen costatus, der, wie gesagt, im Rheinischen

Schiefergebirge bisher nur von Singhofen sicher") bekannt war.

Trigeria Gaudryi dagegen ist im Unterkoblenz des hessi-

schen Hinterlandes nunmehr an alien oben angefiihrten Punkten

bekannt. Ferner gehoren zu derselben Form alle oder ein

Teil der von Singhofen und Oberstadtfeld als Rensselaeria

strigicefs bzw. confluentina erwahnten Formen, wie bereits

Drevermann in seinem Referat^) iiber die Monographie der

unterdevonischen Rensselaerien von FuCHS^) ausgesprochen hat.

Allerdings kann auch ich auf Grund des mir zur Ver-

fiigung stehenden Materials nicht entscheiden, ob man der

Singhofener Form nicht doch den Rang einer besonderen

Spezies zuerkennen muB, zumal sie enger und scharfer go-

rippt und starker gewolbt zu sein scheint als die iibrigen

Trigerien^).

Geht also einerseits aus der Tabelle die groUe Uberein-

stimmung und damit die mutmafiliche Gleichalterigkeit der

Fauna vom StoBberg mit dem Unterkoblenz von Oberstadtfeld

in aller auf diese Weise erreichbaren Sicherheit hervor, so ist

doch andrerseits das Auftreten von Palaeosolen costatus SdbG.
in einer solchen Fauna sehr bemerkenswert. Jedenfalls fallt

durch den Befund am Stofiberg ein Teil der Griinde fort, die

BeushauSEN in seinem Lamellibranchiatenwerk bewogen haben,

^) Walther kenut Grammijsia obscura von seinem Fundpunkt 4
aaf der Hohe 420,6 nordlich Wilsbach, der jetzt auch zum Unterkoblenz
gerechnet werden muB.

2) Vgl. die Anm. bei Beushausen: Lamellibr., S. 457. — Die
betreffende Angabe E. Kaysers, nach der Palaeosolen (Soleii) costatus

auch im Siegenschen vorkommen soil, bezieht sich auf ein Bruchstuck
in der Marburger Sammlung, das mit mehreren anderen Fossilien aus

den Siegener Schichten von Burbach stammen soli. Die Stucke sind

aus alter Zeit und die Etiketten riihren von unbekannter Hand her,

so daB man von diesem Vorkommen vorlaufig besser absieht, zumal
nach Kayser die Stucke keinesfalls von Burbach stammen. Immer-
hin sind die Stiicke petrographisch zusammengehorigj und tragen den
Charakter der Siegener Schichten. Es befindet sich dabei z. B. Spirifer

primaevus.

3) N. Jahrb. Min. 1904, II, S. 238.

4) Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1903, 24, H. 1.

^) In seiner Arbeit iiber die Fauna der Remscheider Schichten

(AbhandL d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. N. F. Heft 58) scheint Fqchs
geneigt, die Zugehorigkeit der Singhofener Form zu Irigeria (oder

Centronella) anzuerkennen. In der Tat wird dadurch mancher bisher

vorhandene anscheinende Widerspruch beseitigt.
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sich nicht der HoLZAPFELschen Ansicht*) iiber die hohere Lage
des Singhofener Horizontes anzuschlieiJen.

Zweifellos eriialt die Fauna vom StoBberg durcli Formen
wie Limopter'a bifida und Prosocoelus pes anseris einen alter-

tiimlichen Anstrich.

Dafiir treten aber andere Formen auf, die ihrerseits wieder

das Gegenteil bewirken, wie Grammysia obscura^) und Gram-
mysia prumiensis,

Da6 neben solchen neuauftretenden Arten eine Anzahl
von „Superstiten" noch besteht, kann nach den Mitteilungen

von FuCHS^) liber das Auftreten z. B. von Limoptera bifida.

im gewohnlichen Unterkoblenz und von Kochia capuliformis

sogar im Koblenzquarzit (nach Follmann) nicht auffallig er-

scheinen*). Wenn somit jetzt Palaeosolen costatus, Limoptei^a

bifida^), Prosocoelus pes anseris u. a. m. aus einer weiteren

normalen Unterkoblenzfauna vorliegen, so ist das ein neuer

Beitrag zu der alten Erkenntnis, da6 die unterdevonischen

Faunen sich infolge der geringen Faciesanderungen nur auBerst

langsam umwandelten.

In Anbetracht der FuCHSschen Mitteilung, dafi der gr6i3ere

Teil der von BeuSHAUSEN noch als Singhofen eigentiimlich

bezeichneten Formen sich inzwischen im normalen Unterkoblenz

wiedergefunden hat, und auf Grund der Fauna vom Stofiberg

konnen palaontologische Griinde nicht mehr dazu zwingen, die

Singhofener Fauna an die Basis der Unterkoblenzschichten zu

stellen^).

Eine weitere palaontologische Bearbeitung des Materials

behalte ich mir fiir spater vor.

1) Abhandl. d. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst. N. F. Heft 15, S. 56 £f.

2) Grammysia obscura hat sich in zahlreichen zweiklappigen Exem-
plaren gefunden, die es ermoglichen, die VermutuDg BeuShausens,
dafi die Transversalfurche der linken Klappe vor die der rechten fallt,

zu bestatigen (vgl. Beushausen: a. a. 0., S. 248).

^) Die Stratigraphie des Hunsriickschiefers und der Unterkoblenz-

schichten usw. Diese Zeitschr. Bd. 59, 1907, S. 113 f.

In der ScHWERDschen Sammluog in Bonn befindet sich sogar

Prosocoelus 'pes anseris aus Oberkoblenz!

^) Liniopiera bifida allerdings bisher nur in einem schlechten Exem-
plar, Prosocoelus pes anseris dagegen in mehreren recht guten Stiicken.

6) Vgl. E. Kayser: Formationskunde, III. Aufl., S. 141, 142.
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12. Das Diluvium im norddeutschen Tiefland.

Eine Antwort an Herrn Gagel.

Von Herrn R. Lepsius.

Darmstadt, 1. Marz 1911.

In einer brieflichen Mitteilung dieser Monatsberichte vom
3. Dezember 1910 (Jahrgang 1910, Nr. 12) hat mich Herr

C. Gagel gefragt iiber meine Auffassung des marinen Dilu-

viums und der pflanzenfiihrenden Diluvialschichten Nord-

deutschlands. Ich antworte ihm darauf das Folgende:

0. Gagel fiihrt die bekannten Tatsachen an, dai3 sich in

den marinen Diluvialschicliten zwischen Moranen Muscheln

Yorfinden, welche einesteils hochnordischen Arten, wie sie

jetzt in den Meeren um Island, Gronland und Spitzbergen in

der Nahe von in das Meer ausmiindenden Gletschern, andern-

teils Arten entsprechen, welche jetzt in der Nordsee leben.

In meiner Geologie von Deutschland, Band II, habe ich

diese Tatsachen angefiihrt und sie in ganz der gleichen Weise

wie Herr GaGEL und alle anderen Geologen dadurch erklart,

dai3 an den Orten, wo wir im Diluvium des norddeutschen

Tieflandes Schichten mit jetzigen Nordseemuscheln linden, ein

Meereswasser etwa von annahernd derselben "Warme oder auch

etwas kalter als das jetzige Nordseewasser existierte, und da6

an den Orten, wo wir Muscheln finden, die jetzt im kalteren

Wasser bei Island und anderen nordischen Kiisten leben, ein

kalteres Meerwasser vorhanden war, also z. B. in der Nahe von

Gletschern, die in das Meer mit ihren kalten Schmelzwassern

einmiindeten.

Meine neue Auffassung leugnet nicht etwa diese be-

kannten Tatsachen — hierin hat mich Herr C. Gagel mi6-

verstanden — , sondern bezieht sich auf die allgemeinen

Ursachen der Wechsellagerung von Moranen und marinen Ab-
lagerungen, wie sie z. B. dort in Schleswig-Holstein und in

Lauenburg zwischen den Moranen eingeschaltet liegen. Herr

C. Gagel und seine Kollegen von der Koniglich PreuBischen

Geologischen Landesanstalt haben zur Erklarung solcher und
ahnlicher Tatsachen das Schema der Schweizer Geologen an-

genommen: Wahrend der Diluvialzeit wechselten in ganz Europa
warmere mit kalteren klimatischen Zeiten vier- oder fiinf- oder

sechsmal miteinander ab; die Schichten, in welchen eine dem
jetzigen Klima von Europa entsprechende Fauna und Flora
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gefunden wurde, soUten wahrend der warmeren „interglazialen"

Zeiten, die Schichten, in denen eine „hocharktisclie" Fauna
(z. B. Yoldia arctica) und eine „liocliglaziale" Flora (z. B.

Dryas octopetala) sich vorfanden, sollten wahrend der kalteren

„glazialen" Zeiten abgelagert worden sein.

Die Fehler in dieser Theorie der Ultra-Interglazialisten

sind nach meiner Ansicht:

1. Da6 von den genannten Fossil-Funden an vereinzelten

Orten sogleich der falsche Schlufi auf ein wechselndes Klima
von ganz Europa wahrend der glazialen und interglazialen

Zeiten des Diluviums gezogen wurde. Ich erklarte dagegen

diese Tatsachen, so wie sie sich wirklich darstellen, namlich

aus lokalen tektonischen Ursachen: An den Orten wie in

Schleswig-Holstein und in Lauenburg, wo sich eine Nordsee-

Fauna zwischen Moranen einstellt, bewirkte eine ortliche Ab-
senkung einen Einbruch der Nordsee da, wo vorher und nach-

her terrestrische Absatze — also iiber dem Meeresspiegel,

Moranen — abgelagert wurden. Wir befinden uns dort in

Schleswig-Holstein und Lauenburg unmittelbar vor dem auBeren

Rande der Gletscher, welche damals am Anfang der von mir

genannten „skandinavischen Periode" der Eiszeit eine langere

Zeit mit ihren oszillierenden Stirnen in den Linien des jetzigen

baltisch-uralischen Hohenzuges stehen blieben.

2. DaB von den Ultra-Interglazialisten fiir ihre Theorie

der fiinf- oder sechsmal in ganz Europa wechselnden Klimata

keine allgemeinen Ursachen angegeben wurden und auch solche

nicht angegeben werden konnten. In dem wichtigsten Werke
iiber die bisherige Theorie, in dem von Penck und BkuCKNER
iiber die Eiszeit in den Alpen, steht auf keiner der 1200 Seiten

ein "Wort zur wissenschaftlichen Deutung dieser ihrer Theorie.

Und die norddeutschen Geologen, vorauf F. Wahnschaffe
in seiner vortrefflichen Ubersicht iiber die Oberflachenformen

des norddeutschen Tieflandes, haben einfach das alpine

Schema F auf das norddeutsche Diluvium iibertragen, ohne

durch die von ihnen in reicher Fiille beigebrachten Tatsachen

aus dem norddeutschen Tieflande neue Gesichtspunkte fiir eine

wissenschaftliche Erklarung der angeblich auf- und absteigenden

Klimazeiten Europas wahrend der Diluvialzeit beizubringen.

Fiir meine Darstellung einer Geologie von Deutschland

vermochte ich auf eine solche wissenschaftliche Erklarung der

diluvialen Eiszeit in Europa nicht einfach zu verzichten; denn

eine bloi3e Sammlung von Tatsachen geniigt nicht fur ein

allgemeinwissenschaftliches Werk, sondern wiirde nur wieder

die notwendigen Materialien fiir ein solches enthalten haben.
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Als ich nun versuchte, die bekannten Tatsachen iiber die Eis-

zeit im norddeutschen Tieflande sowie in den Alpen und

ihren Yorlandern unter ein allgemeingiiltiges Gesetz zu

bringen, Yersagten mir die bisherigen Theorien Yollstandig,

und ich muBte eine neue Theorie suchen. Dies war meine

Arbeit fiir den zweiten Band meiner Geologic von Deutsch-

land und fiir meine Abhandlung iiber die Eiszeit in den

Alpen. Ich erwarte nun, da6 meine neuen Anschauungen

iiber die Erklarung der eiszeitlichen Yorgange durch tekto-

nische Bewegungen wahrend der glazialen und postglazialen

Zeiten von den Kollegen, die sich mit diesem Thema befassen,

zunachst reiflich bedacht und nachgepriift werden.

Herrn C. Gagels Ausstellungen erledigen sich zum groBen

Teil durch den Inhalt meiner Abhandlung iiber die Einheit und die

TJrsachen der diluvialen Eiszeit in den Alpen (Darmstadt 1910);

diese meine Abhandlung hatte ich Herrn 0. GaGEL im Juli

1910 personlich iibersendet; er hatte sie wohl bis zum
3. Dezember 1910, unter welchem Datum er seine brief liche

Anfrage an mich richtete, noch nicht gelesen.

Einige spezielle Fragen C. GagELs will ich hier beant-

worten. Er schlieBt wie die alpinen Geologen daraus, da6

an irgendeinem Orte ein kleines Torflager zwischen Moranen
vorkommt, sogleich auf einen Wechsel des europaischen Klimas:

Denn die Pflanzen dieses Torflagers sind dieselben, wie sie jetzt

in Deutschland wachsen — aber dieser Torf lagert zwischen

Moranen, also hat er sich gebildet zwischen zwei kalteren

Perioden Europas in einer warmeren Periode Europas.

Als ich auf dem Internationalen GeologenkongreB in

Stockholm am 20. August 1910 meinen Yortrag iiber die

Einheit und die Ursachen der diluvialen Eiszeit in Europa
gehalten hatte, wendete mir in der Diskussion auch Herr
F. WahnsCHAPFE sogleich ein: „Aber das Torflager von

Glinde!" Allerdings, in ihm fehlen alle arktischen Pflanzen;

es enthalt nur Pflanzen unseres gemaBigten Klimas. Aber mir

ist dies ein Beweis dafiir, daB diese Gegend, wo jetzt Glinde,

Schulau, Prisdorf, Lauenburg u. a. 0. auf dem rechten Elbe-

ufer bei Hamburg stehen, wahrend der jiingeren Eiszeit, und
zwar zu Anfang der skandinavischen Periode, in einem so

tiefen Niveau sich befand, daB Torfmoore mit gemaBigter

Flora dort entstehen konnten. DaB in denselben die Pflanzen

der jetzigen Torfmoore wuchsen, konnte gar nicht anders sein:

denn wahrend der Diluvialzeit breitete sich in den damaligen

niederen Teilen von Deutschland im ganzen dieselbe Flora

aus wie jetzt (vgl. meine Abhandlung iiber die alpine Eiszeit

12
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1910, Kapitel 5). Trotzdem standen die nordisclien Gletscher

nahe bei der genannten Gegend (Glinde usw.), so dafi durch

einen kleinen VorstoB in diesem Oszillationsgebiete vor dem
Rande der nordischen Gletscher iiber den dortigen Torflagern

wieder Moranen zur Ablagerung kamen. Daraus schlieiJe ich, da6
die skandinavischen Gebirge damals noch so boch iiber dem
Meeresniveau lagen, daB sie ibre Gletscber bis zu jener

Gegend (Glinde usw.) Yorscbieben konnten. Dai3 nabe auBer-

balb des Gletscberrandes keine arktiscbe Flora, sondern die

gewobnlicbe deutscbe Diluvialflora in den Torfmooren wucbs,

ist nicbt zu verwundern, wenn wir die Lage der Gletscber-

Enden in den jetzigen Hochgebirgen der Alpen, Patagonien,

Alaska, Neuseeland usw. gegen die dortigen Walder und Torf-

moore betracbten.

DaB sicb die Torfmoore bei Glinde nsw. damals in einem

tiefen Meeresniveau befanden, konnen wir aucb daraus er-

kennen, daB mit denselben marine Ablagerungen mit Nordsee-

Fauna liegen (Prisdorf, Lauenburg usw.).

Also alle drei Facies: deutscbe Flora in den Torfmooren,

Concbylien der jetzigen Nordsee in den marinen Scbicbten

und Grundmoranen der skandinaviscben Gletscber, finden wir

zusammen in Wecbsellagerung im Diluvium der recbten Elb-

seite bei Hamburg; alles entstand in demselben Klima, gerade

so, wie wir es jetzt vor uns seben bei den Gletscbern von

Patagonien, die in das Meer ausmiinden; alles bewirkt durcb

tektoniscbe Bewegungen, welcbe der Oberflacbengestalt der

Nord- und Ostseegegenden ein anderes Relief gaben, als sie

beutzutage zeigen.

Eine zweite Frage Gagels beziebt sicb auf die Yer-

witterung der Moranen. Aucb bier bat er micb miBverstanden.

DaB es altere und jiingere Moranen gibt, leugne icb ja gar

nicbt; im Gegenteil, icb unterscbeide die alteren Moranen der

borealen Periode (Vorriicken der nordiscben Gletscber) von

denen der atlantiscben und skandinaviscben Perioden der Eis-

zeit (Riickzug der nordiscben Gletscber). Also daB an mancben

Orten verwitterte altere Morane unter unverwitterter jiingerer

Morane oder verwitterte altere glaziale Scbotter unter un-

verwitterten jiingeren Scbottern liegen, ist mir sebr wobl be-

kannt. Icb babe micb nur gegen die Verallgemeinerung dieser

Tatsacben ausgesprocben; es wurde bebauptet, daB diese Yer-

witterungserscbeinungen, die in Wirklicbkeit nur eine ganz

ortlicbe Bedeutung besitzen, ein Kennzeicben fiir eine soge-

nannte interglaziale Zeit seien, in dem Sinne, daB solche

lokalen Yerwitterungen durcbgebends auf der Grenze zwiscben
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zwei Eiszeiten bestehen soUten, und daU sich die nordischen

Gletscher wahrend einer solchen interglazialen Zeit, z. B. von

Holstein und Lauenburg bis in das Hocbgebirge von Skan-

dinavien, unter der Einwirkung eines bereinbrecbenden warmen
europaiscben Klimas zuriickgezogen batten.

Dabei mutet mir C. Gagel zu, dai3 icb nicbt wiifite, da6

Grundwasserstrome nicbt quer durcb Moranen bindurcbfliefien

konnten, da die Gescbiebemergel „praktiscb wasserundurcb-

lassig sind". Da icb seit 25 Jabren mit Grundwasserversor-

gungen und mit Bobrungen auf tiefe Quellen bescbaftigt bin,

so kann mir Herr C. Gagel glauben, da6 icb wei6, welcbe

Gesteine im Boden wasserdurcblassig oder wasserundurcblassig

sind. Icb batte natiirlicb die Bewegung der Grundwasser nur

iiber den Gescbiebemergeln gemeint, wabrend stebendes Grund-

wasser auf der Oberflacbe von Moranen die tiefe Yerwitterung

verbindert; daber mein Yergleicb mit der Auflosung von Stein-

salz im mittleren Muscbelkalk (Geologic von Deutscbland,

11. Bd., S. 506, Anmerk. l).

Die Yerwitterung von Grundmoranen oder von fluvio-

glazialen Scbottern ist ein cbemiscber Prozei3 der Auslaugung

durcb Wasser; ein solcber ProzeB findet nur an den Orten

statt, wo Wasserbewegung vorbanden ist. DaB bei dieser

Yerwitterung aucb die Scbmelzwasser der Gletscber in den

Oszillationsgebieten eine groBe Bolle spielen, gibt sicb kund
durcb die Entstebung von Orgeln in solcben Gebieten.

Alle Erscbeinungen der Oberflacbenverwitterung von Mo-
ranen oder von Sanden und Scbottern lassen sicb viel leicbter

und genauer in den Alpen und ibren Yorlandern beobacbten,

wo die Aufscbliisse naturgemafi viel bessere sind und viel

tiefer durcb die Diluvialprofile durcbscbneiden als im nord-

deutscben Tieflande, wo man in der Kegel nur das obere

Ausgebende der macbtigen Diluvialablagerungen seben kann.

Es ware daber sebr zweckmafiig, wenn mancbe nord-

deutscbe Geologen das Diluvium in den Alpen aus eigner

Anscbauung genauer kennen lernen wiirden, um so mebr,

als sie ja ibr wissenscbaftlicbes System den Arbeiten der

Alpengeologen entnommen baben.

Icb sebe solcbe Torfe, marine Scbicbten und Yerwitte-

rungen in Holstein und Lauenburg, von denen C. Gagel allein

spricbt, wie jedes abnlicbe Yorkommen als eine lokal ganz

bescbrankte Erscbeinung in den intramoranalen Profilen an,

so wie sie tatsacblicb beobacbtet werden; aber icb kann aus

denselben nicbt die weitgebenden Scbliisse zieben, welcbe

bisber daraus gezogen wurden, namlicb daB ortlicbe Profile

12*



— 180 —

mafigebend sein sollen fiir ganze Erdteile. Ich kampfe nur

gegen die „interglazialeii" (im alten Sinne des Wortes)

Perioden und gegen die angeblichen mehrfachen starken

Klimaschwankungen Europas wahrend der Diluvialzeit, fiir

welche Schwankungen weder Griinde vorliegen, noch Ursaclien

nachgewiesen werden konnen.

Das sind die wesentlichen Unterschiede zwischen meiner

Auffassung der diluvialen Eiszeit und der Auffassung des

Herrn C. GaGEL oder von PenCK und Bruckner und yon

den Schweizer Geologen.

13. Zum Problem der Entstehung der UmriB-

form von Celebes.

Von Herrn Hans v. Staff.

Berlin, den 20. Februar 1911. .

Als im Jalire 1901 die wissenschaftlichen Ergebnisse

ibrer Beisen in Celebes durch die Gebriider Sarasin veroffent-

licht wurden^), scbien das Bild, das jahrelange Forscbung er-

geben batte, endlicb ein Licbt auf die Tektonik der seltsam

geformten Insel zu werfen. Die Klage von E. SUESS im dritten

Teil des Antlitzes der Erde: „Die Beobacbtungen iiber Celebes

und Halmabera, welcbe mir bekannt geworden sind, reicben

nicbt aus, um aucb nur Vermutungen iiber ibren Bau auszu-

sprecben" (H. S. 213) scbien ibre Berecbtigung verloren zu

baben^).

Kurz gefafit laBt sicb die SARASlNscbe Auffassung etwa

in folgender Weise wiedergeben: Das Grundgeriist von Celebes

v^^ird von einem jungen Faltengebirge gebildet, das fiir die

Ricbtung der Kiisten maBgebend ist. Zwar blieb die Art der

Scbarung dieser einzelnen in die vier „ Finger" der Insel aus-

laufenden Faltenziige nocb etwas unklar, aber Text und Karte

lassen keinen Zweifel, daB die SaraSINs die Gestalt der Insel

in innigen Zusammenbang mit dem Streicben der Faltung

bracbten.

^) Materialien zur Naturgeschichte von Celebes, Bd. IV. Wies-
baden 1901.

2) Autorisierte franzos. Ausgabe 1900, II, S. 278.
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Nach allem, was wir Yon der Tektonik von Falten-
gebirgen wissen, ist dieses Bild un annehmb ar:

1. Zunachst fehlt die mesozoisclie Geosynklinalbildung

ganzlich. Wohl fehlt es im Sundaarchipel selbst keineswegs

bier und da an fossilfiihrenden Schichten des Palao- und Meso-

zoicums, aber nichts deutet darauf bin, daiJ den streng lokali-

sierten „raltenb6gen" von Celebes eine besondere zugeborige

langdauernde Absenkung vorangegangen sei: In Celebes treten

im Gegenteil besonders viele krystalline Gesteine zutage.

2. Sodann feblt jede Dilferenzierung von tektonischem

Yor- und Riicklande, was umso befremdender ist, als eine

ausgepragte Bogenform der einzelnen Inselfinger vorliegt. Die

Faltengebirge von Celebes lassen sicb somit in keine der

beiden groBen Gruppen einfiigen, denen fast alle Faltenziige

der Erde angehoren. Diese waren je nacb der aktiven oder

passiven Bolle, die das Yor- bzw. Riickland spielt, in Stauungs-

oder Zerrungsbogen einzuteilen nnd sind durch Mischformen

und Ubergange gelegentlich verbunden. Beiden Typen gemein-

sam ist die Orientierung an der Grenze eines festen alteren

aufragenden Massives gegen eine gesenkte Scbolle. Der Ban
von Siidostasien ist vollig beherrscht von dem Typ der Zer-

rungsbogen*), deren Schema etwa in umstehendem Profile aus-

zudriicken ist.

3. In dieses Schema fiigt sich — soweit es sich bisher

erkennen liefi — auch der Sundaarchipel ein. Die alte erd-

bebenfreie Masse von Indochina-Malaka-Borneo ragt noch teil-

weise wenig zerstiickt auf, ist aber dort, wo in spitzem

Winkel ihr aufgewulsteter Zerrungsrand gegen die indische

See mit dem gegen den Stillen Ozean gerichteten Festonkranz

zusammentrifft, bereits stark an Senkungsbriichen niederge-

brochen. Dort greifen junge Yerwerfungsbeben in die starre

Masse ein, entsprechend dem hohen Boschuugswinkel der als

Horste aufragenden Inseln gegen die Graben der Banda- und
Celebessee. Entsprechend dieser Yersenkung der Riicklands-

masse ist in diesem Sudostteil auch der siidlich umwallende
Zerrungsbogen niedergebrochen. Dieser Yorgang findet seinen

graphischen Ausdruck in dem Abnehmen der Dimensionen
und Sockelhohen der Inseln von Sumatra iiber Java zum
Bandaarchipel. Zwischen Siidborneo und dem Norden von

Sumatra und Java liegt die Javasee, die hier an keiner Stelle

iiber 200 m Tiefe erreicht. Siidcelebes ist dagegen von Sum-

^) F. V. Richthofen: Geomorphologische Studien aus Ostasien IV.

Sitz.-Ber. d. Kgl. PreuB. Akad. d. Wiss. 1903.
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bawa-Flores durch eine Senke -von iiber 5000 m Tiefe getrennt.

[Die Analogie mit den Antillen ist stark ausgepragt; nur ist

dort die alte erdbebenfreie Masse Yon Honduras bereits inten-

/ . 2 3 4

1. Passives Riickland. frei von Erdbeben. Vulkanen. Falten.

2. Aufgebogener Schollenrand. oft mit Vulkanen besetzt. gefaltet, erdbebenreich.
3. Aktiver Senkungsgraben der Vortiefe, Hauptsitz der Erd- und Seebeben.
4. Passives Vorland, frei von Erdbeben, Vulkanen, Falten.

-SOOO „

Normalprofil der Zerrungsgebirge.

1. Beringsineer—Aleuten—Aleutengraben—Pacific.
2. Japanmeer —Fusijama—Japangraben - Pacific.

3. Ostchinesisches Meer — Riukiu-Inseln—Formosagraben— Pacific.

4. Sundasee—Java-Sundagraben—Indischer Ozean.
5. Tibet—Himalaya— Gangestiefe—Vorderindien.
6. Intermontanes Plateau von Titicaca, Oruro, Potosi—AuBencordillere —

Atakamagraben - Pacific.

siver niedergebrochen, und die Dislokationsbeben der Kariben-

graben erreichen daher Jamaica und das Yon Briichen begrenzte

Haiti.] Die Umwallung der Borneomasse tragt, entsprechend

ihrem Zerrungsbogencharakter , zahlreiche Reihenvulkane.
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Ebenso sind im Gefolge der Senkungsbriiche auch zwischen

den abbrockelnden SchoUen der versinkenden Riicklandsmasse

Eruptionszentren entstanden.

Diesem groBziigigen Bilde des Sundaarcbipels, wie ihn

jede Karte ohne weiteres ergibt, entspricht somit in keiner

Weise die Existenz eines jungen Yielgewundenen Ealtengebirges

in Celebes, zu dem — nach der Ansicht der Zoologen Gebriider

SaraSIN — das nahe Halmahera iiberdies noch eine Parallele

bieten soil.

4. So wiirde es also nicbt einmal der zahlreicben ent-

gegenstebenden veroffentlichten Einzelbeobachtungen bediirfen,

nm die Auffassung der Gebriider SaraSIN[ zu diskreditieren.

Ich will hier nur auf die Arbeiten von W. YOLZ^) yerweisen,

dessen liebenswiirdiger personlicher Mitteilung ich iiberdies

die Nachricbt yerdanke, daB sogar in Java, wo docb das

Faltungsphanomen im Sundaarchipel seinen relativ starksten

Ausdruck gefunden babe, man wohl berecbtigt sei, von einem

Schollenlande zu sprechen. Von Interesse ist es, daB 1905
selbst die Gebriider SaraSIN die tektonischen Ergebnisse ihrer

erneuten Celebesreise^) wiederholt in Worte kleiden, die nur

zu gut beweisen, welcbe groBe Rolle die Dislokationen in

Celebes spielen.

So scbreiben sie (a. a. 0. II, S. 8:) „An den Bergketten,

welche das Palutal einrabmen, wurden wir gewahr, daB sie

nicht in gerader Elucht weiterstreichen; vielmehr erscheinen

sie in groB e T eilschollen zerkliiftet, deren jede einzelne

Nordost-Siidwest gerichtet ist; zusammen aber setzen sie ein

nordsiidlicb streicbendes Kettensystem zusammen; wir konnten
dies Verhaltnis durcb ganz Zentral-Celebes bin ver-

folgen, worauf wir nocbmals zuriickkommen werden."

(A. a. 0. II, S. 79:) „Man siebt die West- und Ost-

kettenziige im ganzen genommen nordsiidlicb weiterstreicben,

docb erscheinen sie wie bisher aus Teilschollen zu-

sammengesetzt, welche je Nordnordost-Siidsiidwest-Bichtung

haben, etwa nach dem Bilde schrag umgefallener
D ominosteine."

(A. a. 0. II, S. 88:) „. . . . eine Folge der Nordost-Siid-

west-Richtung der Teilschollen, in welche die Ketten-
systeme von Zentral-Celebes zerfallen erscheinen."

0 Znr Geologie von Sumatra. Geol. u. Pal. Abh. Koken VI,

1904, S. 40-46.
2) P. u. F. Sarasin: Reisen in Celebes. Wiesbaden 1905. Vgl.

die Karten!!
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(A. a. 0. II, S. 149:) „Der schollenartige Zerfall
des Kettensystems, welchen wir schon mehrmals deutlich

beobachtet batten, lieB sicb aucb bier wabrnebmen."
Der Index dieses zweiten Werkes kennt das Wort

„ralte" nicbt, bringt aber 5mal das Sticbwort „Teil-

scbollen zerfall der Gebirge". YoUig eindeutig fiir jedes

geologiscbe Auge ist aucb die neue, wesentlicb gegen die

erste (1901) Teranderte Karte: Nur durcb Dislokationen, die

die Kiistenlinien bedingen, ist das scbrage Ausstreicben der

einzelnen „ Dominosteine" gegen das Meer erklarlicb!

5. Docb neben diesen nocb mebr indirekten Angaben
stebt in scbneidender Scbarfe die positive Aussage A. DE Lap-

PARENTS'): „Der Abbrucb des Sundagrabens macbt sicb weit

ins Hinterland binein fiiblbar, bis zur Gruppe der groi3en Inseln

und der Molukken, wo der malaiiscbe Bogen mit einer andern

balbversenkten Kordillere sicb scbart, die YOn Japan ber iiber

die Riukiu-Inseln und die Philippinen zum Sundaarcbipel sicb

ziebt. Diese Scbarung yeranlafit zweifellos die Zertriimme-
rung, die sicb so deutlicb in den Umrissen der Pbi-
lippinen und namentlicb der Insel Celebes auspragt,
deren tiefe Auszackungen den voUendetsten Typ der
cbiragratiscben Struktur darbieten."

S. 276: „Wenn diese Brucb- und Absenkungser-
scbeinungen ibr Maximum erreicben, dann zeigen die

Kiisten sebr lange Yorspriinge, YOn auffallend tiefen

Bucbten getrennt. Der Peloponnes mit seiDen drei

Golfen, die Halbinsel Cbalkidike, die ins Agaiscbe Meer
ibre drei Finger streckt, scblieBlicb die Insel Celebes,
deren Yier gebogene Aste wie ein Rad obne Kranz ausseben,

bieten die bemerkenswertesten Beispiele dieser

Struktur, die SUESS cbiragratiscb genannt bat."

Die cbiragratiscbe Struktur wird nocb einmal ausdriicklicb

definiert (S. 526) als „ein Pbanomen, das Yon der Natur der

durcbscbnittenen Gesteine unabbangig ist. Es ist in erster

Linie eine Senkungserscbeinung, die mit so groi3er Gewalt

Yor sicb gebt, dafi der Yerscbiedene "Widerstand der durcb-

kreuzten Zonen gar nicbt in Betracbt kommt."
Mit dieser Scbilderung stimmt, wenngleicb stumm, aucb

Frechs tektoniscbe Ubersicbtskarte der Erde Yom Jabre 1907^)

^) „LeQons de Geographie physique", 3™^ edition, 1907, S. 564.

(In fast gleicher Form bereits io der ersten Auflage 1896.) Vgl. auch

WiCHMANN in Peterm. Mitt. XXXIX, 1893, S. 225.

2) Petermanns Mitt. 1907, Heft XI; „Erdbeben and Gebirgsbau",

mit Karte.
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voll iiberein. Auf Celebes finden sich nur einige diinne

Linien eingetragen, die „altere (pratertiare) Gebirgsziige und
Richtungen des Gebirgsstreichens" darstellen ; es fehlen die

dicken Striche, welche „juiige (tertiare) Gebirgsziige (Stauungs-

Zerrungsgebirge)" bedeuten. Um hier die Moglichkeit eines

Druckfehlers auszuschlieBen , ware freilich die Interpretatio

authentica des Autors erforderlich, die Herr Prof. FreCH so

liebenswiirdig war, in den Worten zu geben:

„Auf Ihre freundliche Anfrage gestatte ich mir zu er-

widern, daB ich in meiner Darstellung Celebes nicht spe-
ziell erwahnt, aber die ganzen Kiistenformen vou
Ostasien und Indonesien als durch Staffelbriiche

gebildet dargestellt habe. Auf die angeblicb „allge-

mein vertretene" Hypotbese der Faltung im indo-
nesischen Archipel bin ich iiberhaupt nicht ein-

gegangen, da ich sie schon dam'als fiir gegenstandslos
hie It. Auch aus meiner kartographischen Darstellung konnte

man hochstens schliefien, da6 einige Andeutungen von Falten

noch vielleicht in Celebes wahrnehmbar sind. Als Ursache
der Kiis tengrenzen sah ich aber — im Einklang mit
F. V. RiCHTHOFEN und VOLZ — die Staffelbriiche der

indonesischen und o stasiatischen Kiistenb egren zungen
an, ohne diese allgemeine Anschauung bei dem Maa6-
stabe der Karte in jedem Falle besonders zum Ausdruck bringen

zu konnen. Sie haben also voUkommen recht, wenn Sie

annehmen, daB eine allgemein angenommene Anschau-
ung iiber den Faltenbau nicht bestand, die erst Yon
Ahlburg berichtigt werden muBte. Denn was RrCHTHOFEN
iiber Ostasien sagt, gilt doch auch fiir Celebes."

Da ich seinerzeit als Assistent von Herrn Prof. FrecH
an der technischen Ausfiihrung der Karte mich beteiligen

durfte, und dabei auch Skizzen und miindliche Ratschlage Yon
Herrn Prof. YOLZ Yorlagen, war ich nach den oben gegebenen

Darstellungen einerseits Yollig im kiaren, daB jeder Kenner
der einschlagigen Literatur nur jungen Abbriichen die UmriB-

formen Yon Celebes zuschreiben konnte, andererseits wurde
ich hochlichst iiberrascht, als Herr J. AhlburG kiirzlich fiir

sich das Yerdienst in Anspruch nahm, diese seit

Jahren sogar in einem bekannten Lehrbuche (Lap-

PARENt!) Yeroffentlichte Tatsache als erster entdeckt
zu haben. Er schrieb in dieser Zeitschrift (1910, Monats-

berichte S. 200.):^, Diese Tatsache ist insofern als bedeutungs-

Yoll anzusprechen, als dadurch die Frage eine gewisse Be-
leuchtung erfahrt, ob die Insel Celebes ein junges Falten-
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gebirge darstellt, ob die bisher allgemein von den
Kennern der Insel vertretene Ansicht, da6 die Insel

ihre gespen sterhaft chiragratische Form der Aufpres-
sung derartig gewundener junger F altengeb irge ver-

dankt, wie sie die Gebriider Sarasin trotz ihrer eingehenden

Studien auf der Insel in ihren Karten^) noch zur Darstellung

bringen, zu Recht best eh t. Von derartigen scklangenartigen

Kettengebirgen ist in Wirklichkeit nirgends eine Spur zu ent-

decken. Auch felilen Anzeichen einer jungen, also tertiaren

Faltung generell auf der Insel ganz; die heutige Gestalt
yerdankt sie, und darauf sollten meine Ausfiihrungen
in der Hauptsache hinzielen, lediglich gewaltigen
Abbriicben, die in W— 0-Richtung einerseits, in N—S-Rich-

tung andererseits verlaufend, in ihrer Gesamtwirkung die

eigenartige heutige Gestalt der Insel bedingen."
Entgegen diesem Prioritatsanspruch, der nach den obigen

Ausfiihrungen nicht zu Recht besteht, halte ich es fiir erwiesen,

dai3 bereits seit geraumer Zeit die „Kenner der Insel allgemein

die Ansicht vertreten", die Herr Ahlburg als ganzlich neu
und sein geistiges Eigentum hinstellte. — „Kenner" eines

Gebietes ist nicht schon jeder, der es betritt, sondern yiel

eher yerdient der diese Bezeichnung, der wie hier LapPARENT
und Frech ohne eigenen Augenschein die Beobachtungen

anderer kritisch sichtet und zu einem klaren Gesamtbilde yer-

schmilzt.

14. tiber die Tessiner „Gneise".

Von Herrn U. Grubenmann.

Ziirich, den 15. Marz 1911.

Im 12. Monatsbericht der Deutschen Geologischen Gesell-

schaft fiir 1910 yerwahrt sich Herr Klemm S. 722 in einem

kleinen Artikel mit obigem Titel dagegen, da6 ich in meiner

kurzen Mitteilung an den Internationalen GeoiogenkongreB in

Stockholm „iiber einige tiefe Gneise aus den Schweizer Alpen",

in welcher auch die Tessiner Gneise behandelt werden, seine

Arbeiten iiber dieselben nicht erwahnt habe, und nimmt „die

Prioritat der Entdeckung der schonen Mischgesteinszone yon

•) 1901, aber nicht mehr 1905!
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Bellinzona-Locarno fiir sich in Anspruch". — In der Tat liegt

hier leider ein kleines Yersehen von meiner Seite vor, das

aber durchaus nicht auf einer Nichtachtung der KLEMMschen
Arbeiten beruht; auch erkenne ich gerne an, daB G. Klemm
der erste war, welcher den Gedanken von der Mischgesteins-

natur jener Tessiner Gneise v eroffen tlichte.

Zwei Dinge mogen die Unterlassung der Literaturangabe

in meiner Mitteilung entschuldigen. Als Prasident der Schweize-

rischen geotechnischen Kommission, die im J'ahre 1904 die

Bearbeitung der natiirlichen Bausteine der Schweiz in ihr

Arbeitsprogramm aufnahm, hatte ich amtlich seit jener Zeit

wiederholt mit den betreffenden Tessiner Gneiskomplexen zu tun

und kannte die Durchaderung der dortigen Sedimentgneise mit

aplitischen und pegmatitischen Massen, also ihre Mischgesteins-

natur, schon so lange (auch von w^iederholten friiheren Ferien-

aufenthalten her), daB ich weder das Gefiihl hatte, durch die

Angaben Klemms etwas Neues zu erfahren, noch selbst etwas

Neues auszusprechen. Uberdies v^eichen meine Ansichten von

den seinigen insofern nicht unbedeutend ab, als er in manchen
Gneisen fluidale Granite — und dies wurde in meiner Mit-

teilung erwahnt — oder Resorptions- und Einschmelzgesteine

sieht, wo nach meiner Ansicht injizierte Schiefer oder nahezu

reine Sedimentgneise vorliegen. Der Zusammenstellung seiner

Untersuchungsergebnisse iiber die Tessiner Alpen sehe ich mit

groBem Interesse entgegen.
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1
Protokoll der Sitzung vom 5. April

Yorsitzender: Herr Branca.

Der Yorsitzende eroffnet die SitzuDg und erteilt dem
Schriftfiihrer das Wort zur Yerlesung des Protokolls der Sitzung

Yom 1. Marz 1911. Das Protokoll wird verlesen und ge-

nehmigt.

Der Yorsitzende macht Mitteilung vom Ableben des Mit-

gliedes der Gesellschaft, Herrn Gregoriu StefanescU in

Bukarest. Die Anwesenden erheben sich zu seinem Andenken
YOn den PJatzen.

Als Mitglied wiinscht der Gesellschaft beizutreten:

Herr Bergrat DUFT in Berlin
,

vorgeschlagen Yon den

Herren KrusCH, BeySCIILAG, GrasSNER.

Herr FRANZ BARON NOPCSA spricht zur Geologic
von Nordalbanien, mit besonderer Beriicksichtigung der
Tektonik.

Nach Erwabnung der Scbwierigkeiten, die sich der geo-

logischen Erforschung Nordalbaniens in den Weg stellen, die

aber keineswegs auf MiBtrauen oder auf FremdenhaB seitens

der Bevolkerung zuriickzufiihren sind (Eigenschaften, die man
den Albanesen unberechtigterweise gerne zuschreibt), gibt der

Yortragende an Hand einer Tabelle zuerst eine Ubersicht der

Sedimente und EruptiYgesteine, die das Land aufbauen, und
zeigt, dafi man Yom stratigraphischen Standpunkte ein nord-

liches Gebiet zu unterscheiden hat, das er Nordalbanische
Tafel nennt und das durch die Kalkfacies des Mesozoicums

(Yom Noricum bis zur oberen Kreide) charakterisiert wird; ein

13
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mittleres Gebiet, den Cukali, in dem jurassischer Plattenkalk

mit Hornsteinknollen und Radiolarit ^orwiegt, und ein siid-

liches Gebiet, das Eruptivgebiet Yon Merdita, wo auf dem
mitteltriadischen Gesteine (meist Eruptivmaterial) jurassischer

Serpentin und grobklastische mittlere und obere Kreide auf-

liegen. An der Hand von Lichtbildern und der neuen geo-

logischen Karte des Gebietes demonstriert der Vortragende

weiterbin die tektonischen Yerbaltnisse des untersuchten Ge-

bietes. Die Nordalbanische Tafel ist zwar schrag gestellt,

aber ungefaltet. Untereinander kann man in normaler Reihen-

folge Kreide, Jura, Trias, Permocarbon erkennen; nur bei

Thethi erfolgt langs einer auf einem Bilde klar sichtbaren

IJberscbiebungsflacbe eine Verdoppelung der Serie, so daB man
dort, Yon Norden nach Siiden schreitend, nacheinander Kreide,

Jura, Trias, Jura, Trias, Permocarbon Yerquert. Unter dem
Permocarbon kommt nordlich des Cukali eine stellenweise aus-

gequetschte, stellenweise gestaute Heibungsbreccie — Gjani-
schiefer — zum Vorschein, die der Yortragende im Detail

schildert, und unter dem Gjaniscbiefer tritt das F altengebirge
der Cukali zutage, das sich im wesentlicben aus den schon

erwahnten jurassiscben Tiefseeablagerungen und eocanem

Fucoidenschiefer aufbaut. Das Faltengebirge des Cukali ist

durch einen aus Nordnordost wirkenden Schub asymmetrisch
gegen Siidsiidwest iibergelegt, z. T. sogar iiberfaltet. An der

Hand zahlreicher Licbtbilder wird die gefaltete Natur des Cukali

bewiesen. Die das Faltengebirge des Cukali „rahmenartig"

umschlieBenden Gjaniscbiefer kommen im Siidosten Yom Cukali

unter den mesozoischen Korjakalk zu liegen (der moglicher-

weise noch zur Nordalbanischen Tafel zu zablen ist); im Siiden

des Cukali Yerschwinden sie unter die mitteltriadischen Kalke,

Tuffe und Jaspisschiefer des Eruptivgebietes Yon Merdita. Im
Eruptivgebiet von Merdita sind die altesten Glieder, die

mitteltriadischen Gesteine, stark gefaltet; die jurassische

Serpentingruppe (Serpentin, Gabbro, Diorit) ist in flache Falten

gelegt; die mittlere und obere Kreide bildet eine durch junge

Briiche dislozierte, aber ungefaltete Decke. Unsere bis-

herige sichere Kenntnis der tektonischen Yerbaltnisse in Nord-

albanien lafit sich, wie aus diesem Expose hervorgeht, folgender-

mafien definieren: „Der Cukali ist ein einseitig gegen
Siidwesten gefaltetes Gebirge, auf das einerseits die

ungefaltete Nordalbanische Tafel, anderseits das

ungefaltete Eruptivmassiv von Merdita iiberschoben
wurde." Wie sich die Nordalbanische Tafel und das Eruptiv-

massiv von Merdita zueinander verhalten, ist noch zu unter-
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suchen; die Yerhaltnisse bei der Korja und am Tslumi Merturit

sprechen aber dafiir, da6 dort die Nordalbanische Tafel gleich-

falls unter dem Eruptivmassiy von Merdita Yerschwindet.

Den Zusammenhang des untersuchten Gebietes mit der

iibrigen Balkanhalbinsel betreffend, bemerkt der Vortragende,

dafi sich die Gesteine der Nordalbaniscben Tafel in Montenegro,

der Herzegowina, Dalmatien und Istrien wiederfinden, wahrend
sich die Gesteine des Eruptivgebietes von Merdita bei Mitro-

vica, dann im ehemaligen Sandschak Novibazar, ferner in

Ost- und Nordostbosnien und in Slawonien konstatieren lassen.

Siidlich des Drin sind die Gesteine der Nordalbanischen Tafel

nocb nicht nachgewiesen worden, jene des Eruptivgebietes von

Merdita bangen jedoch iiber Matja und das Quellgebiet des

Skumbi mit den griecbisch-epirotischen Serpentingebieten zu-

sammen.
Statt einer „dinarisch-albanischen Scharuug" im Sinne

von Prof. Cvijic konstatiert auf diese Weise der Vortragende

eine ,,albanische Knickung" der Dinariden. Eine detailliertere,

reich illustrierte ScbilderuDg des hier skizzierten Gebietes ist

im Jahrbucb der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien im Er-

scheinen begriffen.

An der Besprecbung beteiligen sich die Herren BjRANCA,

Stremme und der Vortragende.

Herr G. BERG spracb iiber interessante Konglomerat-
geroUe im Culm des ostlichen Riesengebirges.

Die Culmformation besteht, wie in der ganzen mittel-

sudetischen Mulde, so auch in deren Westfliigel am Ost-

abhange des Riesengebirges zum groBten Teil aus groben

Konglomeraten. Verfasser hatte in den letzten Jabren Ge-

legenheit, die Culmscbicbten sowobl als die angrenzenden

Schiefergebiete, auf denen das Culm auflagert, genau zu

durcbforschen. Es stellte sich dabei heraus, dafi das ganze

Material der Culmsedimente aus dem angrenzenden Schiefer-

gebiete stammt, so da6 ein Kenner des Schiefergebietes von

etwa 95 Proz. der vorkommenden Gerolle ohne Schwierigkeit

den Herkunftsort ungefahr anzugeben vermag. Bei der Kar-

tierung des Culmgebietes wurde daher ein scharfes Augenmerk
auf die Natur der Gerolle gerichtet, konnte man doch hoffen,

unter den Gerollen auch solche Gesteine des Schiefergebirges

zu finden, die wohl zur Culmzeit, aber nicht mehr zur Jetzt-

zeit die Erdoberflache bildeten. Kurz, die Beobachtuug der

13*
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Culmgerolle bot eine wertvolle Erganzung der Studien iiber

Art und Entstehung der angrenzenden krystallinen Schiefer.

Das krystalline Schiefergebiet bestebt im Westen aus Pbyl-

liten, Glimmerschiefem und kurzschuppigen Paragneisen, im

Osten aus Ampbiboliten, die durcb metamorphe Umwandlung
von Diabasen und Diabastuffen entstanden sind. Intrusiv lagern

dazwiscben Ortbogneise, im Westen mit Biotit und vorwalten-

dem Ortboklas, im Osten mit Hornblende und vorwaltendem

Plagioklas.

GerollfiihreDder Glimmcrschiefer.

KoDglomeratgeschiebe aus dem Culm von Ober-B]asdorf bei Liebau.

Unter den Gesteinen, die sicb im Culmkonglomerat vor-

fanden, und die, obwobl sie neue Typen darstellen, sicb den-

nocli ibrer Natur nacb dem Cbarakter des Scbiefergebietos

gut einfiigen, sind vor allem GeroU fiibrende Glimmerscbiefer

zu erwabnen. Diese bocbinteressanten Gesteine sind nocb

wesentlicb bober metamorpb als die Konglomeratgneise von

Obermittweida in Sacbsen. Die Gerolle konuten als solclie

nur darum erbalten bleiben, well sie in einem feinkornigen

Bindemittel vereinzelt eingestreut waren. Sie liegen jetzt

teils unversehrt, teils zerborsten, teils zu linsenformigen Ge-

bilden abgequetscbt in einem kornigen, kurzscbuppigen Glimmer-

scbiefer (siebe die Figur). Das Material der bis HaselnuBgroBe

erreicbenden Gerolle ist Granit mit viel Plagioklas und mit

reicblicbem, vielleicbt sekundar entstandenem Mikroklin. Die-

jenigen Partien des ebemaligen Konglomerates, in welcben sie

mit weniger Bindemittel fest aneinander gelagert waren, sind

unter dem gebirgsbildenden Druck vollig in kleinsplittrige

Massen zerborsten, und dann nicbt mebr mit Sicberbeit von

I
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jenen Gesteinen zu unterscheiden, die durch Kataklase eines

anstehenden Granites, niclit durch Kataklase von Granitgerollen,

entstanden sind.

Einen anderen Typus wenig metamorpher Sedimente stellt

ein GeroU von halbmetamorpher quarzitischer Arkose dar, das

bei Buchwald gefunden wurde.

Transversalschieferung ist im ganzen Schiefergebiete

des ostlichen Kiesengebirges eine grofie Seltenheit. Der seit-

liche Druck bewirkte offenbar eine auiJerordentlich enge

Isoklinalfaltung, so dai3 die groBte Masse der Sedimente in

den langgestreckten Schenkeln eine parallel der Schichtung

laufende Schieferung erhielt, wabrend in den kurzen, scharf-

geknickten Umbiegungsstellen die Gesteine so voUkommen
umgewandelt sind, da6 man die Schichtung in ihrem schrag

zur Schieferung gehenden Yerlauf nicht mehr erkennen kann.

Um so wertvoller ist ein aus Phyllit bestehendes Geroll des

Culmkonglomerates , welches eine Transversalschieferung in

auBerordentlich schoner Weise erkennen liiBt.

An anderen Culmgerollen, die eine dankenswerte Ergan-

zung des Bildes der kristallinen Schiefer gegeben haben, seien

noch ein Granatgneis, ein Granatamphibolit, ein Plagioklas-

amphibolit mit schonen zarten Hornblendenadelchen und ein

ziemlich korniges Augit- Glaukophangestein erwahnt. Der
Plagioklasamphibolit diirfte wohl der Serie der quarzfreien

Hornblendegneise zugehoren, also wie diese ein Intrusivgestein

sein. Das Glaukophangestein findet sein Analogon in gewissen

grobkornigen Ausbildungen der Amphibolite, die aus diabasi-

schen ErguBgesteinen hervorgegaugen sind.

Ofters wurden im Culmgebiet Gerolle von Diabaspor-

phyrit gefunden, die auBerordentlich wenig metamorph sind,

und daher nicht in die Serie der Amphibolite hineinpassen.

Es gelang allerdings auch, schwach geschieferte Abarten der-

selben als Geroll aufzufinden, aber ein Diabasporphyrit als

ungestreckt gebliebener Rest im Schiefergebiet wurde erst im
vorigen Sommer bei Gelegenheit einer letzten Streife durch

das Gebiet von Stadt. Dittersbach am Nordhang des Plissen-

berges gefunden. Auskunft iiber die Natur des Urmaterials

der normalen Amphibolite gibt dagegen ein amphibolitisches

Gestein, in welchem noch bis erbsengroBe braunlichschwarze

Augitreste erhalten sind, die in einem kleinkornigen Gemenge
liegen, das aus Plagioklas, Chlorit, Epidot, etwas Horn-
blende und Titanit besteht. Ihm schlieBen sich einerseits

gewisse grobkornige Amphibolite an, die anstehend gefunden

wurden, andererseits das oben erwahnte Augitglaukophangestein.
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Vereinzelt lieferte das Studium der Gerolle im Culmgebiet

auch Gesteine, die nicht ohne weiteres in das System der

benachbarten Schiefer einzureihen sind. Es sind dies Yor

allem dunkelrote Porphyrite und Mandelsteine. Die letzteren

sind z. T. so iiberaus schwammig, daB ihre Erhaltung in dem
unter Druck umgewandelten Schiefergebiet von Yornherein aus-

geschlossen ist. Vielleicht liegen ihre Druckprodukte in ge-

wissen sebr calcitreichen Plagioklaschloritschiefern Yor. Die
Porphyrite sind oft so friscli erhalten, daB man Yersucht ist,

sie eher fiir Gerolle rotliegender als Yorculmischer Gesteine

anzusehen. Ihr Analogon im Schiefergebiet haben sie Yiel-

leicht in gewissen Porphyroidlagen , die den Amphiboliten

zAvischengeschaltet sind.

Im ganzen genommen machen die petrographisch abweichen-

den Culmgerolle einen weniger metamorphen Eindruck als die

angrenzenden krystallinen Schiefer. DaB die weniger meta-

morphen Gesteine aus Yollig anderen Gebieten herbeigebracht

warden, wie die, welche zweifellos dem angrenzenden Schiefer-

gebiet entstammen, ist hochst unwahrscheinlich, nm so mehr, als

sie sich meistens nach ihrem Mineralbestand eng an die

Schiefer des ostlichen Riesengebirges anschliefien. Ausge-

schlossen ist es auch, daB die Metamorphose der Schiefer

etwa nach der Culmzeit noch einen weiteren Fortgang nahm,

Yon dem die Culmgerolle Yerschont geblieben sind; denn in

diesem Falle miiBten alle Culmgerolle gleichmaBig weniger

metamorph sein als die anstehenden Schiefer. Die einfachste

Erklarung ist die, daB zur Culmzeit noch Areale im Schiefer-

gebiet Yorhanden w^aren, die weniger starker Umsetzung aus-

gesetzt waren, und die inzwischen durch die Erosion Yollig

Yernichtet sind. Als solche kommen Yor allem die Gesteins-

massen in Frage, die ehedem iiber den jetzt bloBliegenden

Schiefern lagen, und welche daher in geringerer Tiefenstufe ihre

metamorphe Umformung erleiden muBten.

Wir haben also im ostlichen Riesengebirge den seltenen

Fall, daB nicht nur das Studium des Ursprungsgebietes der

Gerolle uns Auskunft gibt iiber die Entstehung der Konglo-

merate, sondern daB auch umgekehrt das Studium der Kon-

glomeratgerolle uns einen Blick in die geologische Geschichte

des Ursprungsgebietes gestattet.

Zum Vortrag sprechen die Herren ZlMMERMANN I, Rauff
und der Vortragende.
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Herr ERICH MEYER spricht iiber Storungen diluvialen

Alters an der samlandischen Westkiiste.

Das ostpreuBische Samland gehort zum baltisch-russischen

Schilde, der als alte ungefaltete Tafel in Gegensatz tritt zu

seinem westlichen, in hercynischer Richtung gefalteten Yorlande.

Es waren bisher schon in OstpreuBen, speziell im Sam-
lande, Storungen des Untergrundes nacLgewiesen oder vermutet

worden, doch war deren Richtung und Alter nnter der ver-

hiillenden Diluvialmasse nicht erkennbar; auch war es meist

nicht klar, inwieweit bloBer Eisdruck die Ursache solcher

Storungen war. Im iibrigen machte die Kiistengestalt des

Samlandes tektonisclie Ursacben und eine Ubereinstimmung

mit den scbwediscben Brucbsystemen wabrscbeinlicb, obne daB

bisber ein speziellerer Nacbweis zu erbringen war^).

Bei der geologiscb-agronomiscben Aufnabme der Nord-

westecke des Samlandes gelang es dem Vortragenden nun, im

AnscbluB an einige auffallende Beobacbtungen, die bei gemein-

samen Strandbegebungen mit den Herren KaunhoWEN und

TORNAU gemacbt wurden, Grabeneinbriicbe nacbzuweisen, die

teils fluYiatiles Diluvium gegen Tertiar, teils Miocan gegen

Oligocan yerwerfen, und zwar um eine Sprungbobe, die mindestens

der Hobe des Kliffs (30 m) gleicbkommen durfte.

Die Yerwerfungsricbtungen entsprechen der Ricbtung der

samlandiscben Nordkiiste (W— 0 mit einer geringen siidlicben

Abweicbung) und der des nordlicbsten Teiles der Westkiiste

(S—N mit 30° ostlicber Abweicbung). Letzteres ist aucb die

Ricbtung der von Berendt und Zaddach dargestellten Mulden-

linie des Tertiars.

Es ist wabrscbeinlicb, da6 die samlandiscbe Kiiste durcb

Parallelbriicbe bierzu gescbaffen wurde, die beute etwa 4 km
draufien in der See liegen, wo sicb nacb Angabe der Fiscber

ein Steilabfall befindet.

Die Brucbricbtungen entsprecben namlich durcbaus den in

diesem ganzen Teil der baltischen See vorbandenen Ricbtungen

nnd den im mittleren Scbweden (Karte von Steen DE Geer)
nacbgewiesenen Brucbsystemen. "Wabrscbeinlicb sind also aucb

im Untergrunde des Samlands alte tektoniscbe Brucb- oder

Spannungslinien vorbanden gewesen, an denen eine neue Be-

wegung kurz vor dem Anriicken des Inlandeises oder infolge

der Eispressung selbst einsetzte. Nabere Ausfiibrungen iiber

die Einzelbeiten sollen demnacbst in dieser Zeitscbrift folgen.

^) Vgl. Toknquist: Gpologie von OstpreuBeu, S. 225. Berlin,

0. Borntrager, 1910.
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An der Besprechung nehmen die Herren Hess VON WlCH-
DORF, Wertii, Krause, Harbort, JentzsCH und der Vor-

tragende teil.

Herr PAUL GUSTAF KRAUSE spricht dann iiber

Wellenfurchen im linksrheinischen Unterdevon. (Mit

3 Textfiguren.)

In der Februar-Sitzung unserer Gesellschaft hat Herr Hekke
einen Vortrag^) iiber die Wirkungen des Gebirgsdruckes im

Rheinischen Schiefergebirge gehalten. Er vertrat bierbei den

Standpunkt, dafi die sog. ripple marks im Devon, wenigstens

soweit er sie kenne, keine Wellenfurchen, sondern Erzeug-

nisse von Schieferung und Gebirgsdruck seien. In der Dis-

kussion nahm ich daher Yeranlassung, darauf hinzuweisen, da6

die echten Wellenfurchen jedenfalls auch rechtsrheinisch haufig

vorhanden waren, da man sie im linksrheinisehen Gebiet

durchaus nicht selten beobachten konne. Ich hob namentlich

das untere Ahrtal hervor, in dem eine ganze Reihe groBer

schoner Aufschiiisse diese Erscheinungen sehr klar zeigt.

Damals fiihrte ich auch schon karz dieselben Griinde fiir die

Auffassung der genannten Gebilde als echte Wellenfurchen ao,

die ich Ihnen heute ausfiihrlicher und unter Beifiigung von Beleg-

material an Gesteinsplatten und Photographien vortragen mochte.

Es schien mir das dortige Beobachtungsmaterial so selbst-

verstandlich iiberzeugend und jede andere Deutung ausschliefiend,

da6 ich s. Z. nur in meinem Tagebuche davon Yermerk ge-

nommen hatte.

Bevor ich aber heute die Griinde fiir meine Auffassung

auseinandersetze, will ich erst noch darauf hinweisen, daB in

der Literatur bereits mehrfach die Natur der Wellenfurchen

als solcher im Devon des Rheinischen Schiefergebirges ver-

treten worden ist. Ich will u. a. nur VON Dechen^), Mohr,
FreCH, Denckmann und KaysER nennen.

Das untere und auch das mittlere Ahrtal laBt, verglichen

mit dem tieferen rechtsrheinischen Unterdevon, einen verhaltnis-

^) Siehe diese Zeitschr. 1911, Monatsberichte Nr. 2.

VON Dechen: Geologische und palaontologische Ubersicht der

Rheinprovinz usw., S. 91.

Mohr; Nat.Ver. f. Rheinland und Westfalen XXVI, S. 175.

Frech: Diese Zeitschr. 1889, S. 231.

Denckmann: Jahrb, d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXVII,
1906, S. 40.

Kayser: Formationskunde u. a. 4. Aufl., 1911, S. 142.
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mafiig rulaigeii groBzugigen Faltenbau in einer ganzen Reihe

groBartiger Profile erkennen. Es handelt sich im wesentlichen

immer um den gleichen Bau, wie ihn beispielsweise der

Rupenberg (Blatt Honingen) zeigt. Auf einen Sattel mit langem

flachen Siidflugel und mit iiberkipptem, steilen Nordfliigel

folgen einige kleinere steiler gefaltete Sattel und Mulden,

die gleichfalls nach N iiberkippt sind, um dann wieder zu

einem langen, flachen Muldensclienkel tiefer auszuholen. Ahn-
liches zeigt auch die Umgebung Yon Schuld und das Profil

am westlichen Umerich-Riicken bei Reimerzhoven. Diese Fal-

tung ist vielleiclit scbon unterdevonisch. Die Faltenziige sind

natiirlich auch Yon den spateren Bewegungen nicht unberiihrt

geblieben. Ihnen ist Yielleicht ein System Yon Diaklasen

zuzuschreiben, das ich in einem engeren Gebiete in und an

den Tunnels zwischen Altenahr und MayschoB beobachtet

habe. Ich konnte hier 2 Hauptkluftrichtungen feststellen.

Die eine lauft N 5— 20" W mit steilem W-Fallen, eine andere

N 20— 30*^ 0 mit S-Fallen. Sie ist quarzfiihrend. Wie weit

diese beiden aber groBere Bedeutung und Erstreckung haben,

kann erst die Spezialkartierung lehren.

Das UnterdeYOn ist, wie bekannt, im Rheinischen

Schiefergebirge in Yorwiegend sandiger Gesteinsausbildung ent-

wickelt, die auf ein flaches Meer mit starker Zufuhr an klasti-

schem Material hindeutet. Die Moglichkeit der Wellenfurchen-

bildung ist aber nur in einem solchen flachen Meer gegeben.

Die wechselnde, bald feine, bald grobere Gesteinszufuhr bedingt

eSj daB nur in den rein sandigen Lagen diese Gebilde ent-

stehen konnten. Der feinere, Yorwiegend tonige Schlamm
der gebanderten Grauwackenschiefer und sandigen Tonschiefer

sank wieder in sich zusammen, wenn er YOn dem "Wellen-

schlag aufgewirbelt und aus seiner ebenen Lage gebracht war.

Der Sand behielt dagegen, wo er in ausreichender Menge
Yorhanden war, infolge der grofieren Reibung und Schwere,

seiner groberen Korner, die ihm durch die Wogenwirkung
gegebene Form.

Der Aufbau der Siegener Stufe des unteren Ahrtals

ist derart, daB sich in der Hauptsache fein gebanderte bis

flasrige Grauwackenschiefer, sandige Tonschiefer und Grauwacken-
sandsteine daran beteiligen. Die Grauwackenschiefer lassen

sich in alien Ausbildungsformen Yon den fein parallel geban-

derten (die Banderung entsteht aus einer Wechsellagerung Yon

tonschieferartigen und feinsandigen Grauwackenschiefern) zu den

schwach flasrigen bis zu den grobflasrigen mit alien IJber-

gangen beobachten, so daB Henkes Ansicht, die Flaserung sei
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eine Folge des Driickes, in dieser Allgemeinheit und fiir dieses

Gebiet wenigstens leicht als hinfallig nachgewiesen werden
kann. Ich habe eine solche Folge Yon Gesteinen zusammen-
gestellt, die diese schrittweise verschiedene Beschaffenlieit zeigt.

In den grobflasrigen Ausbildungen treten nun allein die Wellen-

furchen auf, die sicli in ibrem Geprage weder Ton andern fossilen

nocb Yon rezenten unterscbeiden. Ein Bild solcber Furcben
aus dem Wattenmeer bei Spiekeroog, das Herr SchuchtO
bereits friiber yeroffentlicbt bat, zeigt dasselbe Geprage der
beutigen ripple marks. Wellenfurcben der gleicben Art kommen
ja bekanntlicb bereits in den roten algonkiscben Sandsteinen

Scbwedens ebenso wie in den dortigen cambriscben sandigen

Gesteinen (z. B. bei Lugnas), also in ganzlicb ungefalteten Ge-

bieten, Yor. Am bekanntesten sind sie jedocb aus unserem
Buntsandstein, Yon dem icb Ibnen ein Stiick aus der Bern-
burger Gegend Yorlegen kann, das icb Herrn Keilhack Yer-

danke. Hier siebt man aucb sebr scbon den IJbergang der

Banderung in die FJaserung. Genau so ist es aucb mit unsern

unterdeYoniscben. Da die sie entbaltenden grobflasrigen

Lagen aber immer nur in gewissen Abstanden in dem Scbicbten-

Yerbande wiederkebren, so natiirlicb aucb die Wellenfurcben-

lagen. Dies wiirde ja allein Y^obl scbon im Zusammen-
bang mit den darunter befindlicben parallelen ungestorten

Gesteinslagen geniigen, um jeden Gedanken einer Entstebung

durcb einen SchieferungsYOrgang auszuscbliefien. Denn wir

baben es eben in der Banderung und Flaserung zweifellos

mit ecbter Scbicbtung zu tun. In den prachtigen Steilwanden,

die wir in der nacbsten Nabe YOn Altenabr finden, steben

die Grauwackenscbiefer als Nordfliigel einer Sattel-Faltung

saiger. Wir baben bier z. B. an der sog. Engelsley eine

einzige glatte Scbicbtflacbe YOn etwa 30 m Hobe Yor uns.

Eine Scbieferflacbe wiirde wobl kaum imstande sein, sicb, in

dieser Weise aucb den Witterungseinfliissen ausgesetzt, wie

ein glattes Brett, obne abzubrockeln, zu balten. Nur wenige

Minuten fluBabwarts finden wir dann in der Fortsetzung
dieser Steilwand eine zweite, in der nun eine grofie Scbicbt-

flacbe mit pracbtigen Wellenfurcben bedeckt sowie kleinere

Telle Yon andern entbloUt sind (siebe Fig. 1).

DaB diese in Bede stebenden Flacben aucb wirklicb

Scbi cbtflacben sind, wird aucb durcb das Auftreten Yon

Fossilien in einigen Horizonten bewiesen. Aui3er Spirifer

^) Schucht: tiber die EntstehuDg doppelter Wellenfurchen-

systeme. Diese Zeitschr. 1909, Monatsber. S. 217.
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primaevus sind es hauptsachlich Muscheln, die Gattung Cy-
pricardella (bicostula und acuminata)^ die als Einzelschalen,

aber auch bisweilen in zweiklappigen Exemplaren, wie sie auf

den Bodensclalamm sanken, auf den Schichtflachen liegen und
wenig oder gar nicht zusammengedriickt sind. Eine grofie

Platte damit kann ich Ihnen hier Yorlegen. Ebenso sind Arten

Fig.l.

Schichtflachen mit Wellenfarchen in senkrecht aufgerichteten Siegener

Schichten bei Altenahr.

Ton Grammysia und Prosocoelus in derselben Lagenanordnung
Yertreten. Wo die Concbylien fehlen, da ist es der Hacksel
von Haliserites^ der oft massenhaft mit seinem fucusabnlichen

Thallus die Schichtflacben in ebener Lage bedeckt und
diese sofort kenntlicb macbt, wenn es dessen iiberhaupt noch

bediirfte.
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Wer nach diesen so handgreifJiclien Beweisen ftir die

Wellenfurchennatur der in Rede stehenden Gebilde noch nicht

Yon der Unriclitigkeit seiner Schieferungshypothese in bezug

auf diese liberzeugt sein sollte, der moge sich nocli mit einem

weiteren Beweise YOn mir abfinden.

An einer Reibe Yon Stellen im unteren Ahrtal konnte

man bzw. kann man noch jetzt auf das deutlicbste beobachten,

dafi auf einer und derselben Schichtflache die Wellenfurcben

wie gewohnlich untereinander parallel sind, da6 aber diese

Fig. 2.

Verschiedene Richtung der Wellcnfarchen auf yerschiedeneii hinter-

eiuander gelegenen Schichtflachen. Steiiwand beim Bahnhof Altenahr.

Ricbtungen auf Yerscbiedenen bintereinander gelegenen Scbicbt-

flachen Yerscbieden angeordnet sind. Ein dicbt oberbalb Yom
Bahnhof MayschoB befindlicher Eisenbahneinschnitt zeigte dies

bis Yor kurzem sebr schon. Leider ist dieser AufschluiJ bei

der Verbreiterung der Bahn im Yergangenen Winter beseitigt

worden. Dagegen befindet sich noch heute ein recht guter

Beleg fiir diese Erscheinung am Bahnhof Altenahr. Auf neben-

stehender Abbildung Fig. 2 kann man drei Yerschiedene Richtungen

der Wellenfurchen auf drei bintereinander gelegenen Flachen
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bemerken. Ich verdanke die Photographie dieser Stelle Herrn

Eisenbahn-Bauassistenten C. HOLZ, z. Z. in Altenahr, der sie

mir auf meine Bitte freundlichst angefertigt hat. Eine vor-

gelegte grofie Wellenfurchenplatte stammt aus diesem Auf-

schluB. Als die wahrscheiiilicb schon unterdevonische Faltungs-

bewegung einsetzte, da mufiten die Gesteine der Siegener

Stufe bereits ihre Diagenese beendet haben uud so verfestigt

gewesen sein, dai^ bei der FaltuDg keine Verdriickung der

durch die Wellen gescbaffenen Formen auf den Schichtflaclien

mebr moglich war und eintrat.

Fig. 3.

Auflagerang der flasrigen Sandsteinbank mit Wellenfiirchen

auf einer ebenen Schieferflache.

AuBer im Unterdevon des Ahrtalgebietes babe ich Wellen-

furchen dann auch noch im Urfttale an der bekannten Urfttal-

sperre feststellen konnen. Yon diesem Fundort kann ich gleich-

falls ein Belegstiick vorlegen. Nicht nur im tieferen Unter-

devon sind Wellenfurchen haufig, sondern auch in der Koblenz-

stufe, wo sie besonders Herr Leppla, wie er mir freundlichst

mitteilte, sehr oft beobachtet hat, verbreitet. Dann fijhrt sie

auch GOSSELET^) in seinem groBen Ardennen-Werk aus den

Burnot-Schichten auf und gibt eine gute Abbildang Yon ihrem

Geprage. Und endlich liegen auch entsprechende Beobachtungen

aus dem rechtsrheinischen Unterdevon durch Herrn DenCKMANN
und Herrn ViNCENT vor, wie ich aus miindlichen Mitteilungen

entnehme. Ferner erwahnt Denckmann diese Gebilde aus dem
oberdevonischen Sandstein von Letmathe (a. a. 0. S. 40).

AuBer aus dem Rheinischen Schiefergebirge sind sie auch

aus dem Harz bekannt, von wo sie z. B. KOCH^) anfiihrt,

wahrend E. Zimmmermann I ja schon in der Februarsitzung

Gossklet: L'Ardenne. Mem. carte geol.de France Paris 1888,
S. 364, Taf. 23.

M. Koch: Uber Aufnahmen auf Blatt Harzburff. Jahrb. d. Kgl.
PreuB. Geol. Landesanst. 1887, S. XXXIV.
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die gleichen Erscheinungen aus dem Tliiiringischen Silur ge-

legentlich der Diskussion erwahnt hat.

Unter diesen Umstanden wird es notig sein, daB die von

Herrn Hej^KE^ zu schnell verallgemeinerten Beobachtungen

iiber Schieferungserscheirmngen in Zukunft sorgfaltig von denen

getrennt und auseinander gehalten werden, die wir mit Fug
und Recht als Wirkungen des Wellenschlages ansprechen

diirfen.

Hierzu ergreifen das Wort die Herren Rauff, Fuchs,

DenCKMANN und der Yortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

ZiMMEEMANN. RaUFF. FlIEGEL.

1) Ich habe auch an einem der Stucke, die mir Herr Henke spater

ooch einmal zeigte, feststellen konnen, daB es sich an diesem nicht
urn Schieferung, sondern urn Flaserung und echte Wellenfurchen handelt.

Es ist dies das a. a. 0. S. 104i. abgebildete und beschriebene Gesteins-

stiick, Der RiC bei BjC in Fig. 10 geht wolil hindurch, ohne aber die

unter dem Sandsteinbankchen liegenden Schichten zu verschieben. Die
Unterflache des Schragschichtung zeigenden Sandsteinbankchens ist

eben im Gegensatze zu der welligen Oberflache. Die Biegung, wie sie

in Fig. 10 von Henke abgebildet wird, ist auf der gegeniiberliegenden

Seite bei I in Henkes Fig. 9 nicht mehr vorhanden und beruht auf

einer urspriinghch unebenen Fiache. Man sieht hier vielmehr eine ebene
Schichtflache, wie ich dies in vorstehender Fig. 3 habe abbilden lassen.

DaB an dem Stiick Spuren von Schieferung vorhanden sind, will ich

nicht in Abrede stellen. Aber die Flaserung ist urspriinglich und ist

Welle nfurchung.
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Briefliche Mitteilung^en.

15. Zur Geologie Uruguays.

Von Herrn C. Guillemain.

(Mit einer Ubersichtskarte und 3 Textfiguren.)

Berlin, den 8. September 1910.

Wahrend einer siebenmonatlichen Bereisung der Republik

Uruguay erhielt ich einen Einblick in den geologischen Auf-

bau dieses Landes. Im folgenden soil kurz dariiber be-

richtet werden. Seit den Untersuchungen Chr. S. Weiss'O,
Darwins^) und BuRMElSTERs^) sind keinerlei Untersuchungen

jener Gegend bekannt geworden. Einer spateren Abandlung
mogen Einzelheiten vorbehalten bleiben. Beziiglich der geo-

graphischen Daten kann auf eine diesbeziiglicbe, gleichzeitig

erscheinende Abbandlung in Petermanks Mitteilungen ver-

wiesen werden.

Im wesentlichen sind nur zwei Eormationsreihen ver-

breitet. Der Siiden, Siidosten und ein breiter etwa SSO—NNW
verlaufender Streifen des Landes sind von einer Folge von

Gneisen, Glimmerscbiefeirn und metamorphen Schiefern bedeckt.

Den iibrigen Teil erflillen sedimentare Scbicbten, die sich

aus Sandsteinen, sandigen Tonen, Sandsteinscbiefern, Ton-

schiefern und dolomitiscben Kalken zusammensetzen.

Beide Eormationsreihen sind vielfach iiberdeckt von den

Schichten der Pampasformation. In den alten grofien Flu6-

^) Chr. S. Weiss: liber das siidliche Ende des Gebirgszuges von
Brasilien in der Provinz S. Pedro do Sal und der Banda Oriental oder

dem Staate von Montevideo, nach den Sammlungen des Herrn
Fk. Sellow. Sitz.-Ber. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1827. Berlin 1830.

2) Ch. Darwin: Geological observations of Soath America. London
1851. Ins Deutsche iibertragen von J. Vict. Carus. Stuttgart 1878.
— Derselbe: Reise eines iSTaturforschers um die Welt. Aus dem
Englischen iibersetzt voa J. Vict. Carus. Stuttgart 1875.

^) Burmeistp:r: Reise durch die La Plata -Staaten 1857—60,
Bd. I, II. Halle 1861. Kap. IV, S. 68—86: Geognostische Skizze eines

Teiles der Banda Oriental.
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talern und an der Atlantischen Kiiste tritt kierzu noch in

groUerem Umfange Jungalluyium.

Auf das scharfste getrennt sind die be _ Hauptforma-

tionsreihen durch die einzige vorhandene de e Diskordanz.

15 ±

Ubersichtskarte der Republik Uruguay.

E 5^ Eisenmanganerze. B Bleiglanz (silberhaltig).

Kii Kupfermineralien. G 5< Gold. Ko Kohle.

Wahrend die Glieder der ersten Reihe stail, meist 70 bis

80^, aufgerichtet sind, mit dem Generalstreicnen NNW— SSO,
fallen die der zweiten Reihe zumeist flach mit etwa 5— 8^

nach NO ein und zeigen ein Generalstreichen von NW— SO.

Die Gneise sind vielfacb Biotitgneise des gewohnlichen

Typs. Aber aucb Hornblendegneise sind sebr verbreitet, ebenso
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Granulitf. Selir hiiuiig sind quarzreiche Einlagerungen , die

zum Teil mit Magnetit dicht durchsprengt sind wie am Cerro

Valentin und Cerro Mulero unweit Niw Perez (Treinta y Tres).

An einzelnen Stellen haufen sich diese Einsprcngungen , an

anderen treten zu dem Magnetit reiche Manganerze (Lagerstatte

des Cerro Papageio und Cerro Iman bei Zapucay unweit

Corrales im Departemente Rivera). Ob die Gneise Ortho- oder

Paragneise sind, bedarf noch naherer petrographischer Unter-

suchung. Vieles spricbt dafiir", da6 die Mehrzahl sicb als

Paragneise berausstellen wird. Unter den krystallinen Scbiefern

Fig. 1.

Dachschieferbrucli „E1 libro gigante" siidlich Minas.

finden sicb Biotitglimroerscbiefer und in besonders aus-

gedebnter Verbreitung Ampbibolite. Ibnen folgt eine groBe

Reihe von metamorpben Scbiefern der verscbiedensten Art

und Ausbildungsformen. Neben Pbylliten und Knotenton-

scbiefern, wie sie z. B. typiscb im Tale des Fraile muerto im

Departamente Cerro Largo ansteben , finden sicb sericitiscbe

Tonscbiefer, D^cbscbiefer, mebrfacb feinblattrige Scbiefer.

Letztere sind in der cbarakteristiscbsten Weise im Tale

des oberen San Franzisco im Departamente Minas aus-

gebildet. Hier sind diese Scbiefer seit einiger Zeit im

grofien im Steinbrucbsbetriebe abgebaut worden. Die Fig. 1

zeigt den „E1 libro gigante" benannten Brucb. Fig. 2 zeigt

14
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das Ausstreichen der Schieferschichten am Bergliange, wo an

der „Isla fea" eia ZufluB des San Franzisco in Kaskaden
herabstiirzt. Diese Scliichten sind yielfach erfiillt yon Kalk-

und Dolomit-Einlagerungen , die teilweise prachtyollen Bild-

hauer- und Fassaden-Marmor und brauchbare Kalksteine

liefern. Die Kalksteine werden zurzeit in einem bedeutenden

Bruche bei La Sierra im Departamente Maldonado gewonnen,

woriiber aucb K. Walther^) kiirzlich berichtete. Auch im

Fig. 2.

Ausstreichen der Dachschiefer an der „Tsla fea".

Staate Cerro Largo, im Tale des Fraile muerto, werden sie

ausgebeutet (Brucli des Sabino Gonzalez) und stehen dort zum
Teil als sclion gefarbte (grau, rot, wei6) und gebanderte

Zwiscbenlagen yon Dolomit- und Tonschiefern , teils als aus-

gedebnte schwarze oder schwarz-weiB geaderte massige Kalke

(im Kampe des Sefrino d'Acosta im Tale des oberen Tamari) an.

^) K. Waltheh: Rocas metamorficas con inclasiones de calcerca

de La Sierra. Departamento de Maldonado. Separado de la Revista del

Instituto de Agronomia de Montevideo 1909, Y, S. 273—281.
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Auch Quarze, quarzitische Brecciengesteine und Kon-
glomerate finden sich als Zwischenglieder mebrfach, ebenso

eigenartige, wenig schiefrige, konkordant eingelagerte Horn-

blendegesteine, die icli als metamorphosierte Diabasdecken

ansprechen mochte. In ihnen finden sich gelegentlich

Eisenerzanreicherungen. Die Quarzzwiscbenlagen sind bis-

weilen, namentlich in der Nahe von Dioritstocken, erzfuhrend.

Es fanden sich Pyrit, Kupferkies, Buntkupfererz, Bleiglanz,

auch Gold. Eine besonders erzbaltige Zone, bei der es sich

sowohl una bleiglanzreiche Quarze wie Dolomite, kupferkies-

haltige, auch bleiglanzfiihrende pyritische Erze handelt, zieht

sich als Einlagerung dieser Schichten auf weite Erstreckung

von der Kiiste bei La Sierra bis in das Departamento

Minas hinein. Diese Erzzone ist verschiedentlich in friiheren

Zeiten Gegenstand des Abbaues gewesen. Eine groJ3e Zahl

von friiheren bergmannischen Betrieben, die zum Teil schon

zur Zeit der ersten eingewanderten Spanier umgingen und
dem Staate und der Stadt Minas ihre Namen gaben, bauten

auf diesem Horizont. Heute zeugen davon nur noch eine

Reihe namentlich im Tale des San Franzisco und bei La
Sierra liegender alter Grubenbaue. In Ausbeute befindet sich

zurzeit keine dieser Gruben mehr. Uber das Alter dieser

ganzen Formationsgruppe laBt sich mit Bestimmtheit heute

noch nichts sagen, da es an jeglichen Fossilfunden aus ihnen

mangelt. Im anstoi3enden Brasilien*), wo im iibrigen die geo-

logischen Yerhaltnisse, wie noch zu erlauteru sein wird, groBe

Ubereinstimmung zeigen, wird die groi3e, iiber weite Gebiete

ausgedehnte Diskordanz in das untere bis mittlere Devon ver-

setzt. Zum mindesten kann sie, da dort ungestorte, unzweifel-

haft oberdevonische fossilfiihrende Schichten vorhanden sind,

die jene Schichtenreihe diskordant iiberlagern, nicht jiinger

sein. Demnach wird man die metamorphen Schiefer nebst

ihren Einlagerungen als vor-oberdevonisch bezeichnen konnen.

Eine weitere Gliederung innerhalb dieser Reihe ist zurzeit

noch nicht moglich.

In grower Verbreitung finden sich innerhalb dieser For-

mationen Eruptivgesteine, vornehmlich Syenite, Diorite, Granite.

Die wenigen hoheren Erhebungen des Landes, z. B. der hochste

Berg, der Pan de Azmar, unweit der Kiiste beim gleichnamigen

Orte im Departamente Maldonado, sind eruptiven Ursprungs.

^) J. C. White: Final Report (of the „Commissao de Estados
das Minas de Carvao de Pedra do Brazil"), Rio de Janeiro 1908,
S. 2L Nach palaontologischen Untersuchungen von J. M. Clarke.

14*
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Ebenso der Berg, welcher der Hauptstadt (Montevideo) seinen

Namen yerliehen hat. In vielen Steinbriichen werden diese

Gesteine gewonnen und liefern vorziigliches Bau- und Pflaster-

material nicht nur fiir Montevideo und die Provinzstadte des

Landes, sondern auch fiir die in weiter steinloser Pampa ge-

legene Hauptstadt des benachbarten Argentiniens. Aus den

hoher gelegenen Formationen sind mir Granite auf meinen

Reisen nicht bekannt geworden. Auch die gelegentlich den

Tonschiefern zwischengelagerten Diabasdecken und zahlreiche

Fig. 3.

Diabasgange den Granit und Tonschiefer durchsetzend.

Bahneinschnitt von Nico Perez.

Diabasgange, die haufig wie bei Nico Perez und Las Pavas

(Treinta y Tres) auch die Granite mit durchsetzen (Bahn-

einschnitt von Nico Perez in Fig. 3), sind offenbar diesen

Formationen zuzurechnen.

Erwahnenswert sind dann noch einzelne Tiefengesteins-

massive mit Quarzgangen, die goldhaltige Pyrite und Freigold

fiihren. Ein solches wurde mir im Tale des Soldado nordlich

Minas, ein anderes im Norden der Republik, bei Corrales im

Departamente Rivera bekannt. Auf letzterem baut das einzige

und seit langerer Zeit in Betrieb befindliche Bergwerk des

Landes bei Cuniapiru. Die Goldlagerstatten des nahen Zapulnays
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befiaden sich dagegen in stark gequetscLten metamorphen ver-

quarzten Chlorit- und Amphibolschiefern,

Insgesamt sind die raetamorphea Schiefer offenbar friiher

zu gewaltigen Hohen emporgerichtet und in der Folge stark ab-

radiert worden, so daB wir es beute nur noch mit dem Sockel

eines alten hohen Gebirges zu tun haben, in dem iiberall

die emporgewolbten Tiefengesteinskerne mit abradiert oder

freigelegt worden sind. Haufig weisen in der weiten Prarie

nur noc-h einzelne Granittrummerblocke die seltener, wie nord-

lich Nico Perez z. B., zu imposanten Felslabyrinthen zusammen-
gehauft sind, auf solche einst ausgedehnten Massive bin.

Die zweite erwahnte Formationsreihe beginnt, wie oben

bemerkt, im benachbarten Brasilien mit Devonschichten. Zwar
sagt DliRBY^), Devon sei siidlich des Staates Parana noch nicht

nachgewiesen, und es sei fraglich, ob es dort iiberbaupt existiere.

Nach den Untersuchungen WHITES (a. a. 0.) ist dies aber

wabrscheinlich. In Uruguay sind keinerlei darauf hindeutende

Fossilien bisher gefunden worden. Sie scheinen vielmehr hicr

mifT(Jen im Tale des Fraile muerto freiliegenden tind im

nah~|^ ^T^le der Latuna laguna in einem Scbachte zwischen

sch^rz^n Tonschiefern eingebetteten Glazialkongloraerate zu

beginheT>; - Die ganze Schichtenfolge stellt sich offenbar als

Aquivalent der Gondwanaland-Facies anderer Lauder dar. Wir
haben in den Fraile muerto- Glazialkonglomeraten Aquivalente

der Dwykakonglomerate Siidaffikas und der von White aus

Brasilien erwahnten Orleanskonglomerate zu erblicken. Es

wird im folgenden noch vielfach auf die umfassenden Unter-

suchungen Whites im angrenzenden Brasilien Bezug genommen;
denn die gesamte Sedimentarbedeckung Uruguays ist offenbar

die siidliche Fortsetzung der von WHITE beschriebenen, iiber

die brasilischen Staaten Sao Paolo, Parana, Sta. Catharina,

Rio Grande do Sul ausgedehnten Ablageruugen. AUe diese

Schichten fallen im groBen und ganzen in Uruguay sanft (mit

5— 8°) nach NO ein und zeigen, von einigen wenigen lokalen

Storungen, wie bei und nordlich Melo (Cerro Largo), abgesehen,

einheitliche Lagerung.

Von friiheren, meist das Land nur fliichtig beriihrenden

Forschern ist diese gesamte Schichtenfolge als dem Permo-

carbon zugehorig bezeichnet worden. Besonders vertrat Twite

^) Orville A. Derby: liber Spuren eioer carbonen Eiszeit in

Siidamerika. (Brief Derbys, mitgeteilt von W. Waagen.) N. Jahrb.

f. Min 1888, II, S. 172—176.
^) C. Twite: Memoire sobre la Geologia de una parte de la Re

publica del Uruguay. Montevideo 1875.
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diese Ansicht, ohne doch irgendwie schlagende Beweise, et\Ya

durch Beschreibung von Fossiliei], zu erbringen. Ebenso koimte

eine im Jahre 1877 ausgesandte Kommission keine Klarheit

iiber das Alter der vorliegenden Ablagerungen schaffen.

Nur darin stimmten alle bedeutenden Forscber wie

Weiss (a. a. 0.), Burmeistek (a. a. 0.), PlantO, Deeby
(a. a. 0.) ubereiu, daJ3 die im siidlichen Brasilien, z. B. bei

Candiota, am kleinen FluOchen Tigre, iiberhaupt im Staate

Rio Grande do Sul anstehenden Schichten ihre unmittelbare

und acjuivalente Fortsetzung aucb iiber weite Gebiete der

Republik Uruguay finden. Dem muB ich mich nach Besicbtigung

eines Teiles jener siidbrasilischen Ablagerungen voll und ganz

anscbliefien. Uber das Alter dieser Schichten gingen die An-
sichten der friiheren Forscher freilich weit auseinander. Weiss,
der allerdings nur nach den Aufsammlungen SelloWs urteilte,

hielt die Schichten fiir Tertiar, wahrend DERBY geneigt war,

sie als Schichten wahrscheinlich permischen oder triassischen

Alters anzusehen.

Die palaobotanischen Untersuchungen von PLANT und

GarRUTHEKS, Zeiller^) und D. "White (a. a. 0.) haben

unzweifelhaft festgestellt, da6 in den fraglichen Schichten

Brasiliens (wie BoDENBENDER fiir Argentinien nachgewiesen)

eine Mischung alterer Gondwana-Flora mit permischen Arten

der Nordhemisphare vorliegt. White hat diese Erkenntnis

noch dahin erganzt (a. a. 0., S. 361), dafi die Gondwana-
Formen in den unteren Sedimentarschichten, die der nord-

lichen Floraprovinz jedoch etwas spater und in den hoheren

Schichten haufiger und artenreicher zu werden scheinen.

D. White gibt auch neben einer erschopfenden historischen

Schilderung der Entwickelung dieser Erkenntnis eine Dar-

legung der engen Beziehungen der brasilischen Glossopteris-

Flora mit derjenigen der Talchir-, Karharbari- und Damuda-
Schichten.

Auch in Uruguay fanden sich nun, vornehmlich im

Departamente Cerro Largo, in ganz besonders auffalligen Mengen

') N. Plant udcI W. Carruthers: The Brazilian Coal Fields,

with a description of the plantsremains. Geological Magazin, London
1869, S. 147—156; s. auch N. Jahrb. Min. 1870, S. 663-664 (Aaszug).

2) M. R. Zeiller: Sur un Lepidodendroii silicifie du Biesil. Compt.
Rend, de I'Acad. d. Sc. 127, Paris 1898, S. 245-247. — Derselbe:
Sur quelques empreintes vegetales des gisements houilleres du Bresil

meridional. Ebenda 121, Paris 1895, S. 961-964. — Derselbe:
Gisements Houillers de Rio Grande do Sul (Bresil meridional). Bull.

Soc. Geo!, de France, 3. ser., XXIII, Paris 1895, S. 601-629 (3 Taf.).
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Reste yerkieselter Holzer (sie wurden dort z. B. nahe Melo

in Haufen zusammengetragen und als Beschotterungsmaterial

verwandt!). Sonst fanden sie sich nocli yielfach, vornelimlicli

im GehaDgescliutt und in den FluBschottern. Zwei besonders

groBe, 5— 6 m lange und etwa — 1 m starke zusammen-
hangende Stamme konnten im nordlichen Cerro Largo unweit

der brasilischen Grenze im Kampe des Sefrino Menesses be-

obachtet werden.

Unter einer von yerschiedenen Fundpunkten aufgesammelten

groBen Zahl yon Bruchstiicken befanden sich yiele Exemplare,

in denen in auffalliger Weise die Struktur des Holzes erhalten

schien, wahrend andere tauschend ahnliche Merkmale yon

Lepidodendron und SigiUaria enthielten. Herr Dr. Gothan-
Berlin hatte auf meine Bitte bin die Giite, das gesamte ge-

sammelte Material einer Durchsicht zu unterziehen und mir

nach mikroskopischer Untersuchuug der besonders gut erhalten

scheinenden Stiicke folgendes Ergebnis mitzuteilen, wofiir ich

ihm auch an dieser Stelle ganz besonders danke.

„Die Holzstruktur zeigt araucarioiden Bau, weshalb die

Holzer als Dadoxylon sp. zu bezeichnen sind. Holzer yon

anderer Holzstruktur scheinen nicht darunter zu sein. Die

Hoftiipfel sind fiir Dadoxyla ziemlich groB; wahrend sie bei

den rezenten Baumen yon analogem Holzbau, der heute nur

in der Familie der Araucarien vorkommt, so gut wie nie

9— 12 li Hohe iiberschreiten, kommen bei den yorliegenden

solche yon 15 |M/ Hohe und noch mehr yor. Wie ich friiher

bemerkt habe (Abh. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1905,

H. 44, S. 20) und SCHUSTER neuerdings bestatigt hat, ist das

eine heryorstechende Eigentiimlichkeit der Araucariten alterer

Formationen, so da6 es sich schon aus diesem Grunde um
palaozoische Holzer handeln diirfte. Hiermit stehen die weiteren

Holzyerhaltnisse auch im Einklang, namlich: das Fehlen irgend-

welcher Zuwachszonen im Holzkorper, was eine durchgreifende

Eigentiimlichkeit der palaozoischen Baume mit nachtraglichem

(sekundarem) Dickenwachstum ist, gleichgdltig, welchen Pflanzen-

familien sie angehoren. Ferner spricht der Umstand, daB die

yorliegenden Holzreste lauter Araucariten zu sein scheinen,

fiir palaozoisches Alter; damals hatten Cordaiten und andere

Gymnospermen oder in ihrer Hingehorigkeit im System nicht

naher bekannte Baume Z)«(io.3:2/Zow- Holzbau, welcher heute,

wie oben schon bemerkt, nur noch bei den Araucarien auftritt.

Es wiirde sicher mehr als unwahrscheinlich sein, daB sich

— angenommen, es handle sich um jiingere Holzreste — gerade

bloB Araucariten erhalten hatten. Im Oligocan yon Argentinien
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kommen denn auch neben einigen Dadoxylon-'^tv^ckeii eine

groBe Zabl Holzer vor, unter denen sich Cupressinoxyla^ Taxa-

ceen (z. B. Cupressinoxylon latiporosum Coners) und andere,

sowie dikotyle Holzer befinden. Diese Holzer zeigen auch

deiitliche Zuwacliszonen (Jahresringe). Die Sachlage bei den

Yorliegenden Holzern ist kurz die, daB sich fiir ein palao-

zoiscbes Alter eine Reibe von Anhalten gewinnen lafit,

wabrend fiir ein mesozoiscbes oder gar kanozoisclies Alter

solcbe durcbaus feblen, im Gegenteil, die beibringbaren Daten

gegen ein solches sprechen.

Die Frage des genaueren Alters der Holzer lafit sich

ebenfalls mit Wabrscheinlicbkeit beantworten. Wie bei uns

das Rotliegende eine besonders auffallende Zahl von fossilen

Holzern beherbergt, so ist dies auch in analogen Schichten

der siidlichen Glossopteris-YsLcies der Fall. Aus Brasilien ist

dies schon seit langerer Zeit bekannt, ebenso aus Australien,

und in Siidafrika liegt ein ahnliches Verhaltnis vor.

Liegt schon aus diesem Grunde die Yermutung nahe, da6

es sich um permocarbonische Holzreste handelt, so wird dies

fast zur GewiBheit, nachdem vor kurzem D. WHITE aus Siid-

brasilien aus den dortigen kohlenfiihrenden Schichten mit

Glossopterts -Ylora, ebensolche Holzer beschrieben hat, die in

den anatomischen Verhaltnissen und im Erhaltungszustande

durcbaus mit den unsrigen iibereinstimmen ; besonders ist zu

vergleichen Dadoxylon (f) meridionale White (Fossil flora of

the coal measures of Brasil, Rio de Janeiro 1908, Bd. XIV,

Fig. 4). Es zeigt die ziemlich groBen Hoftiipfel, die nicht in

Konturen, sondern als „ Hoftiipfel steinkerne" (Gothan: a. a. 0.

1905, S. 23) erhalten sind, v^as ebenfalls — soweit ich kon-

statieren konnte — bei unseren Holzern der Fall ist und auf

ahnliche Fossilisationsbedingungen hinweist."'

Nach den Feststellungen GOTHANs sind demnach alle so

deutlich makroskopisch wie Jahresringe erscheinenden Bildungen,

ebenso die scheinbare Struktur der mehrfach beobachteten und

aufgesammelten Stiicke, die den auch von D. WHITE 0 be-

schriebenen Lepidodendron- und Sigilla7'ia -^esten von Siid-

brasilien so auffallend makroskopisch ahnelten, lediglich be-

sonderen Fossilisationsbedingungen zuzuschreiben oder auf

auBere Umstande zuriickzufiihren.

Beziiglich der Jahresringe macht auch D. WHITE die Fest-

stellung, dai3 in den Schnitten das Vorhandensein der Ringe

zum groBten Teil konzentrischer Farbung zuzuschreiben zu sein

Vgl. a. a. 0., Taf. V, Fig. 11 u. 12, auch S. 437.
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scheine, und Jahresringe, wenn es solcbe sind, sehr schwacli

entwickelt, eng und uudeutlicli seien. Demnach wird man
schlieiJen konnen, daB diese makroskopisch als Jahresringe er-

scheinende Farbung lediglich einem periodischen Schwanken
der Losungsverhaltnisse der Mineralstoffe zur Zeit der Yer-

kieselung zuzuschreiben sein diirfte.

Das fiir Brasilien durch yerschiedene Forscher (Zeilleij,

D. White) festgestellte gleichzeitige Vorkommen Yon Sigillaria

und Lepidodendron mit Araucariten kann vorlaiifig fiir Uruguay
nocli nicht bestatigt werden.

Von Wichtigkeit erscheint noch, dai3 alle die gesammelten

und beobachteten Holzreste stets nur angescbwemmt, heraus-

gewittert oder im Gebangeschutt beobachtet wurden, und die

zahlreichen Aufschliisse nie solche Reste in situ zeigten.

(Ubrigens konnte ich solche auch in Siidbrasilien, d. h. bei

Candiota und Boa vista, nicht feststellen.) Auch D. White
fiihrt in situ gefundene Holzer zumeist nur aus den Yon ihm
Sao Bento series benannten und dem Mesozoicum zugerechneton

Schicbten an.

Die einzige in einer groBen Reihe von Profilaufnahmen von

J. C. White verzeichnete, solche Fossilreste fiihrende Schicht

(a. a. 0., S. 35, Nr. 2) ist durchaus nicht sicher primarer Ent-

stehung. Ich selbst fand dann ferner noch in einem Sandstein

dieser Schichtenreihe am rechten Dfer des Tamari am Wege
nach Melo (Passo arena, Cerro Largo) Coniferenreste, die Herr

OOTHAN als unzweifelhaft mesozoischen Alters erkannte. Un-
weit davon fanden sich, ohne daB tektonische Verhaltnisse

dort UnregelmaBigkeiten der Lagerung vermuten lieBen, im

Detritus verkieselte Holzreste, die offenbar hoheren Schichten

entstammten.

Dies alles legt nun die Vermutung nahe^), daB die

meisten der Uruguayer verkieselten Holzreste nicht dera Permo-

carbon angehoren und etwa gemeinschaftlich mit Sigillaria und

Lepidodendron, sowie den typischen Formen der Glossopteris-

Facies vorkommen, sondern einer Araucariten-Flora des Meso-

zoicums angehoren, die natiirlich ihre Vorlaufer auch bereits im

Permocarbon gehabt haben mag. Die Feststellung Whites S. 587 :

„The presence of coniferous and Cordaitalean fossil

woods in Rio Grande do Sul, and in Sao Paulo, where

they are associated with Psaronius^ has been noted by

^) Derby (a. a. 0.) nahm ubrigens schon an, daB die Sedimentar-

schichten Uruguays die Fortsetzung seiner zweiten Terrasse (Brasiiiens)

nach Siiden, also „wahrscheinHch permischen oder triassischen Alters" seil
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both. Renault and Zeiller in connection with the

description of Lycopodiopsis Derby i and Dadoxylon
Pedroi"

kann diese Vermutung nicht beeintrachtigen. Yielmehr bestatigen

eben die Beobachtungen in Uruguay und Brasilien nur die aus

anderen Glossopte^'is-Gehieten langst bekannte Tatsache, daB

die Permocarbon-Flora sich in viel reichlicherer und kontinuier-

licherer Weise in das Mesozoicum fortsetzt als die Permo-

carbon-Flora der borealen Floraprovinz.

Es kann hier auf die zahlreichen Profile, die mir u. a.

auch diese Ansicht bestatigten, nicht eingegangen werden.

Die Schliisse, die ich aus alien meinen dortigen Auf-

nahmen und Beobachtungen und auf Grund der mir erst nach

meiner Riickkehr aus Siidamerika bekannt gewordenen Arbeit

von White iiber die ahnlichen Ablagerungen des angrenzenden

Brasiliens zieheu mochte, lassen sich, wie folgt, zusammen-
fassen:

Die sedimentaren Schichten Uruguays bilden die siidliche

Fortsetzung des grofien, von White aus Brasilien beschriebenen

Sedimentarbeckens. Sie gehoren der Gondwanaland-Ausbildung

an. DemgemaS wiegen in der ganzen Schichtenreihe terrestre

Bildungen vor. Dazwischen liegen Tonschiefer mit Pflanzen-

resten und Kohlenflozen, bisweilen auch diinnplattige Kalke

und kalkige, dolomitische Sandsteine, Bildungen ausgedehnter

Siimpfe, flacher Binnenland- oder Strandseen und Meeresbuchten.

Ein groi3er Teil der Schichten ist aolischen Ursprunges. Sie

boginnen im Permocarbon und setzen sich unzweifelhaft bis ins

Mesozoicum, moglicherweise auch noch weiter fort. Charakte-

ristisch ist ein auf nicht allzu grofie Ausdehnung zu beobachten-

der haufiger Facieswechsel.

Als wichtigste fiir die Parallelisierung und Altersbestimmung

dor gesamten Schichtenreihe gemachte Beobachtungen seien

hier aui3er den oben erwahnten Funden fossiler Holzer die Auf-

findung einer Glazialschotterbank im Schachte an der Laguna

latuna und im Tale des Fraile muerto erwahnt. Ferner ist

bemerkenswert die Beobachtung einer horizontbestandigen, von

zahllosen Kriechspuren durchsetzten Tonschiefer- und Platten-

sandstein-Schicht, sowie die als erste Fossilienfeststellung in

Uruguay iiberhaupt geltende (abgesehen von den haufigeren

Funden von Saugetierresten der Pampas-Schichten) Auffindung

einer Beihe von Saurierresten, die ich in schwarzen Ton-

schiefern im Kampe des Menesses am Rande des Banado

de los Burros (Eselssumpf) in Cerro Largo, unweit des Passo

Naria Isabel und des Jaguaron, an der brasilischen Grenze fand.
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Sie zeigen groBe Ahnlichkeit mit den in Whites zitierter

Arbeit Yon J. H. Mac GreGOR^ als Mesosaurus brasiliensis

Mc. G. beschriebenen Resten. Ihre nahere palaontologische Be-

arbeitung hat Herr Dr. E. HARBORT-Berlin iibernommen. Leider

fehlten bei den Funden der Kopf und iiberhaupt groBere zu-

sammenbangende Skeletteile. Die Beste fanden sich teils im

schwarzen Tonschiefer verstreut eingebettet, teils in Form eines

dicbt mit Resten durcbspickten bone bed. Meist zeigten sich

nur Femur, Fibia, Tibia, Humerus, Radius und Ulna, einzelne

Rippen und "Wirbel und damals, vor der Praparation, noch nicht

bestimmbare, flache Knochenreste (nach neiierer Mitteilung

HarBORTs solche des Beckens).

Namentlich auch mit diesem letzteren Funde scheint mir

die Ubereinstimmung der uruguayer und brasilischen Ablage-

rangen in gewissen Teilen unzweifelhaft bewiesen. Der in

Uruguay gelegene Teil des Beckens weist im Westen die

hoheren, im Osten die liegenden Schichten der gesamten Folge

anstehend auf. Wie weit Kohlenfloze (die bekanntlich in

Brasilien vielfach zutage ausstreichen, z. B. Candiota, Boa yista)

auch in Uruguay Yorhanden sind, wird sich nur durch Bohrungen

feststellen lassen. (Neuerdings sind, dem Yernehmen nach,

Kohlenfloze dicht an der Nordgrenze in 100— 150 m Teufe

angebohrt worden.) Jedenfalls spricht Yieles dafiir, daB sie

vor Erreichung des Siidrandes auskeilen oder ihre Aquivalente

dort Konglomerate, Quarzite und Arkosen darstellen.

Beziiglich der Bildung der faciell so vielfach verschiedenen

Ablagerungen mag es hier geniigen, auf die Ausfiihrungen

Frechs^) in der Lethaea iiber die Entstehung der Gondwaua-
land- Ablagerungen sowie auf die erschopfende Behandlung
dieser Frage vorziiglich hinsichtlich der Yerbreitung und Ent-

wicklung der Flora fiir die analogen brasilischen Yorkommen
durch White (a. a. 0

,
Kap. Ill, S. 231 : Origin of the Carboni-

ferous and Triassic sediments) hinzuweisen, die in jeder Be-

ziehung auch fiir Uruguay Geltung haben.

Hinsichtlich der Parallelisierung der Schichten muB ich

mich hier mit einer schematischen Gegeniiberstellung begniigen,

wie sie nachstehende Tabelle angibt, die natiirlich noch nicht

im einzelnen Anspruch auf absolute Genauigkeit machen kann:

^) J. H. Mac Gregok: On Mesosaurus Brasiliensis nov. sp. from
the Permian of Brazil. Part II of the Relatoria final of the Commissao
de Estudas das Minas de Carvao de Pedra do Brazil, Rio de Janeiro

1908, S. 302 ff.

^) F. Frech: Lethaea geognostica I, Bd. 2 (Die Dyas), Stuttgart

1902, S. 618-621.
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Yon Eruptivgesteinen finden sich in diesen Schichten ein-

gelagert vornehmlich Porphyre, solche von gleichem Alter aber

auch im Siiden im altkrystallinen Gebiete und in einer weit ins

Innere von der Kiiste bei La Sierra und dem Pan do Azucar

sich hinziehende Zone. Dicht am genannten Berge finden sicli

unmittelbar an der Kiiste im Besitztum des Piria scbone,

dunkelgriine oder dunkelrot gefarbte Varietaten, die eine

frappante Ahnlichkeit mit dem Porfido rosso und P. verde

antico der Alten aufweisen. "Wie in den bis tief in das

Departamente Minas hinein verfolgten Porphyrziigen, sind es

in der Kegel gelb und bla6 rotgelb gefarbte, unseren Thiiringer

und Waldenburger Porphyron ahnelnde Varietaten, die sich haufig

durch nadelformige, grofie Feldspateinsprenglinge auszeichnen.

Ganz besonders hervorheben mochte ich noch die in

breiter Zone bei La Sierra die Hohen begleitenden Porphyr-

konglomerate und -breccien, die neben porphyrischem auch

in groi3er Masse granitische und altkrystalline Bestandteile ein-

schlieflen. Es sind teils eckige, teils stark abgerundete Gerolle.

Der von K. Walthek (a. a. 0.) geaufierten Anschauung, da6

es sich hier wahrscheinlich um palaozoische, den metamorphen
Schichten jener Gegend eingelagerte Formationsglieder handelt,

kann ich mich nach meinen Beobachtungen nicht anschlieBen.

Im ganzen Sedimentargebiete habe ich nirgends Porphyre

beobachtet, dagegen haufig Melaphyre. Diese treten vereinzelt

in zahlreichen nebeneinanderliegenden, kuppenformigen An-
haufungen besonders am Rande des Sedimentargebietes auf,

bei Las Pavas und an der Laguna latuna. Haufiger finden

sie sich in Gangen, die schon an der Kiiste sich zeigen, z. B.

an der Punta brava unweit Montevideo und am FuBe des

Pan de Azucar. Besonders haufig aber sind sie im Sedimentar-

gebiete in merkwiirdig ungestort iiber weite Erstreckung sich

hinziehenden, wenige Meter breiten Linien. Die von ihnen

durchsetzten Sedimente sind kaum in ihrer Lagerung gestort

oder gar wesentlich durch Kontaktmetamorphose verandert.

Ob jene bekannten Achat-, Amethyst- und Chalcedon-

mandeln, die groGe Gebiete des Nordens der Republik, be-

sonders in den Departamenten Rivera, Tahucarembo und Salto,

bedecken und die Hauptmasse jener Steine bilden, die nament-

lich in den letzten Jahren als aus Brasilien stammend nach

Europa kamen (Hauptfundpunkt z. B. ist die Cuchilla de

Tambores), noch heute irgendwo anstehenden Porphyr- oder

Melaphyr-Mandelsteinen entstammen, muB noch dahingestellt

bleiben. Uberall, wo ich sie auf meinen Reisen in Rivera

und Tahucarembo und Cerro Largo beobachten konnte, waren
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sie wie die Holzreste in FluUschottern und im Gehangeschutt

angeschwemmt und haufig mit ihnen vergesellschaftet oder

herausgewaschen. Ihre primaren Lagerstatten waren demnach

mogliclierweise, wenn sie iiberhaupt noch vorhanden, in den

Departamenten Artigas oder Sal to wohl zu suchen. Auch bei

Tambores sollen die dort baufigen grofien Ametbystdrusen durch

Zerscblagen der die Felder bedeckenden GeroUe gewonnen werden.

Es mufi nun nocb ein fliicbtiger Blick auf die Pampas-

Scbichten geworfen werden, welche altkrystalline und sedimentare

Scbicbten in gleicber Weise bedecken. Aucb diese bilden eine

Reibe von zumeist terrestren, yielfacb aoliscben Bildungen

und setzen sicb aus Sanden, sandigen Konglomeraten, tonigen

Sanden, Tonen und bisweilen SuBwasserquarzen und Kalken

zusammen. In gewissen Teilen finden sicb, wie z. B. bei

Casasco dicbt vor Montevideo, LoBmanncben in diesen Scbicbten

in erstaunlicber GroBe und Zabl angebauft. Die tieferen,

besonders im Norden vielfacb angescbnittenen Scbicbten ent-

halten baufig die aus den gleicben Scbicbten Argentiniens viel-

facb bescbriebenen Saugetierreste. Im nordlicben Cerro Largo

konnte icb im FluBbett des Beretscbi eine groBe Zabl von

offenbar bereits auf zweiter Lagerstatte liegenden und vom
FluB berausgewascbenen Resten von Glyptodon und Mylodon
aufsammeln. Aucb fiir diese Ablagerungen mocbte icb an-

nehmen, daB es sicb um eine ganze Reibe von vielleicbt bis

tief in das Tertiar binabreicbenden Scbicbten bandelt. Aus
diesem Grunde balte icb aucb die Bezeicbnung, die K.Walther^)
kurzlicb wablte, indem er in der Umgebung Montevideos ein

Unteres und Oberes Diluvium unterscbied, nicbt fiir zweck-

maBig, es sei denn, daB unzweifelbaft bestimmbare Fossilreste

eine solcbe Parallelisierung recbtfertigten. Bekanntlicb feblt

es bisber, was eben bei der Natur der Bildungen wobl er-

klarlicb erscbeint, nocb vollstandig an solcben Fossilfunden.

Eine Zabl von kleinen Gastropoden und Lamellibrancbiaten,

die icb am Grunde einer der zablreicben Strandsiimpfe bei

Carasco in blauen Tonen eingebettet fand, mocbte icb, wie

diese Moorbildungen selbst, als rezent ansprecben. Uber die

Gliederung dieser Pampas- Scbicbten in Uruguay werden dem-
nacb nur sebr eingebende, iiber groBe Gebiete ausgedebnte und
mit den Lagerungsverhaltnissen und eventuellen Fossilfunden

recbnende Untersucbungen Klarbeit scbaffen konnen. Leider

^) K. Walther: El diluvio en los alredadores de Montevideo,
la Parte: Geologia. Separado de la Revista del Instituto de Agronomia
de Montevideo, N. V, Agosto 1909.
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fehlte es damals vollig an einer geordneten Aufsammlung von

diluyialen Saugetierresten, die nur in wenigen Fallen, bei

tadelloser Erhaltung und Yollstandigkeit, in das Zoologische

Museum aufgenommen worden waren, ohne dafi ihre jeweilige

Lagerung festgestellt worden ware.

Im groBen und ganzen haben wir yielleiclit in den Uruguayer
Scliichten eine bisher noch nirgends in so ununterbrochener

Folge beobachtete Reihe von terrestren Bildungen Yor uns,

deren geringe Fossilfiihrung bislang noch jede scbarfe Gliederung

unmoglich macbte. Jedenfalls scbeint festzustehen, daO sie im
Carbon beginnen, von da aus sich aber im allgemeinen unge-

stort bis in die Gegenwart fortsetzten, vielleicht nur unterbrochen

durch eine langere Periode der Abrasion. Die Aufgabe kiinftiger

eingehenderer geologischer Forschung wird es sein, festzustellen,

ob etwa eine den Formationsbildungen anderer Erdteile ent-

sprechende Gliederung auch dort sich durchfiihren laBt: wie

weit z. B. die Gondwanaland-Facies sich nach oben in das

Mesozoicum fortsetzt, und wie weit andererseits die Pampas-
Schichten nach unten reichen, bzw. welche Unterbrechung die

Formationsfolge dazwischen erfahren haben mag. Immerhin

ist es auffallend, da6 jene groBen Storungen, die im Westen
zur Emporvvolbung der Kordilleren gefiihrt haben und nach all-

gemeiner Annahme tertiaren Alters sind, hier in Uruguay so

spurlos geblieben sind oder sich offenbar nur in geringen, zeit-

weiligen Oszillationen des Festlandes geauBert haben konnen,

wie ich nach meinen Beobachtungen annehmen muB.

16. Uber die Glazialschichten

cambrischen Alters in Siidaustralien.

Eine Entgegnung.

Von Herrn W. Howchin.

Adelaide, den 10. Dezember 1910.

Yor einiger Zeit erschien in dieser Zeitschrift ein Aufsatz

des Herrn H. BASEDOW unter dem scheinbar anspruchslosen

Titel: Beitriige zur Kenntnis der Geologic Australiens. ^) Yiele,

Bd. 61, H. Ill, 1909, S. 306 £f., insbesondere S. 354 £f.
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man mochte beinahe sagen die meisten, der darin entwickelten

Ansichten werden von der Mehrzahl der australischen Geo-

logen nicht geteilt. Herr NoETLING^) hat bereits auf einige

der Irrtiimer in bezug auf die Geologie Tasmaniens, die sich

in dieser Arbeit befinden, hingewiesen.

An dieser Stelle mochte ich nur eine Frage eingebender

besprechen, namlich die der cambriscben Glazialzeit. Herr

Basedow weicht in dieser Frage von der iiberwiegenden Mehr-

zahl der australischen Geologen insofern ab, da6 er diese Schichten

„pseudoglazial" nennt und ihren merkwiirdigen Habitus auf

tektonische Ursachen zuriickflihrt. Es ist mit einigem Wider-

streben, dafi ich mich an die Aufgabe mache, die unrichtigen Dar-

stellungen des Herrn BASEDOW zu widerlegen, denn die Arbeiten,

die bereits iiber dieses Problem veroffentlicht warden, sind an

sich schon eine WiderleguDg der Ansichten des Herrn BASEDOW;
allein da mit der Moglichkeit zu rechnen ist, da6 die australische

Literatur, namentlich in Deutschland, nicht jedermann zugang-

lich ist, so sei es mir gestattet, einige der Tatsachen in kurzer

Form noch einmal hervorzuheben. Dafi dabei "Wiederholungen

aus meinen friiheren Arbeiten mit unterlaufen, ist natiirlich

unvermeidlich.

1. Der lithologische Habitus. Der glaziale Habitus

der betreffenden Schichten ist unverkennbar und stimmt

vollstandig mit dem anderer Glazialschichten liberein. Die

durchschnittliche Machtigkeit betragt in Siidaustralien etwa

1500 engl. FuB, und der groBte Teil der Gesamtserie wird

von ungeschichtetem Blocklehm (boulderclay
,

tillite) ein-

genommen. Dieser Blocklehm enthalt vielfach Einlagerungen

von grobem Kies, und die einzelnen Geschiebe sind ofters von

bedeutender GroBe. So sind z. B. Geschiebe von 10 engl. Fu6
Diirchmesser durchaus nicht selten. Wie in alien typischen

Blocklehmen so sind auch in diesem die Geschiebe regellos

verteilt.

Es mu6 ganz besonders darauf aufmerksam gemacht

werden, daB alle Geschiebe erratisch sind und die verschie-

densten Typen reprasentieren. Haufig ist ein Quarzit, der
durchaus verschieden von dem lokal anstehenden
Quarzit ist; daneben linden sich die verschiedensten Granite,

dann Gneise, Porphyrite und alte Schiefer. Alle diese Gesteins-

arten — das sei ganz ausdriicklich hervorgehoben — kommen
nicht nur nicht in dem betreffenden Teil des Landes vor,

sondern sind iiberhaupt Siidaustralien ganzlich fremd, und

') Diese Zeitschr. 62, 1910, Monatsber. Nr. 5/6, S. 43i.

15
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nirgendwo sind dieselben bisher in diesem Lande anstehend

beobachtet worden.

2. Die Lagerungsverhaltnisse. Die stratigraphischen

Yerhaltnisse sind einfach, klar und nicht zu verkennen. Uber-

lagert wird der Blocklehm von den feinkornigen Tapley's-Hill-

Schiefern, walirend er anderseits den feingeschichteten und
dickbankigen Quarziten der Blackwood- und Mitcham- Serie

auflagert. Diese Lagerung erbalt sich ohne jede Spur Yon

Anderung iiber ein Areal yon Tausenden YOn Quadratmeilen.

3. Die Oberflachenerstreckung. Die enorme Ober-

flachenerstreckung des Blocklehmes ist in hohem Grade be-

merkenswert. Bisher ist derselbe iiber ein Areal Yon 450 eng-

lischen Meilen in nord-siidlicher und 300 engl. Meilen in

ost-westlicher Richtung beobachtet worden. Innerhalb dieser

Ausdehnung bildet der Blocklehm eine Reihe Yon Synklinalen

und Antiklinalen, eine Lagerung, die jedenfalls auf eine spatere

starke Lateralpressucg hindeutet. Mein Kollege DOUGLAS
MawSON hat neuerdings den Blocklehm weit nach Osten iiber

die Grenze bis nach New South Wales Yerfolgt und wird in

kurzem die Resultate dieser Untersuchungen publizieren. tJber

diese weite Ausdehnung hin bleibt der Charakter des Block-

lehmes derselbe. Nirgendwo ist eine Anderung zu beob-

achten.

4. Der Ursprung des Blocklehmes. Es wird bisher

angenommen, dai3 der Blocklehm durch schwimmendes Eis

gebildet wurde. Die Griinde hierfiir sind folgende:

a) Nirgendwo wurde bisher eine geschrammte Ober-

flache der unterlagernden Schichten beobachtet.

b) Der eingelagerte Charakter des Blocklehmes, der

konkordant auf geschichteten Ablagerungen ruht.

c) Die groBe Ausdehnung der Glazialschichten, welche

unzweifelhaft urspriinglich horizontal gelagert waren.

d) Die auffallige Ahnlichkeit der Geschiebe, welche iiber

eine weite Erstreckung hin sich stets gleichbleiben.

AUe diese Charaktere deuten mehr darauf hin, da6 der

Blocklehm durch schwimmendes Eis gebildet wurde, als durch

die beschrankten oszillatorischen Bewegungen eines Gletschers.

5. Geschrammte Geschiebe. Yiele der Geschiebe

sind prachtYoU geschrammt; meistens sind dieselben kanten-

gerundet, und eine oder mehrere Flachen sind stark gekritzt,

wobei die Schrammen sich haufig kreuzen. Es ist absolut

unmoglich, diese Geschiebe Yon solchen, die in Schichten,

deren glazialer Ursprung nicht bezweifelt ist, gesammelt

wurden, zu unterscheiden.
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6. Tektonische Erscheinungen. Die Glazialschichten

Siidaustraliens erstrecken sich iiber sechs Breitengrade. Im
siidlichen Teil bilden sie einen Teil der Mount-Lofty-Range;

nordlich lassen sie sich durch Flinders- Range bis zum Lake-

Eyre-Becken yerfolgen. Uberall, wo auch immer man dieselben

innerhalb dieser Grenzen beobacbtet, weisen sie gewisse tek-

tonische Storungen auf. In der Mount- Lofty-Range hat augen-

scheinlich eine Ost—West gerichtete Lateralpressung spitz-

winkelige Falten, ja in einzelnen Fallen sogar eine Uber-

schiebung nach Westen, hervorgerufen. Diese Lateralpressung

hat in der feinen Grundmasse des Blocklehmes eine rauhe

Schieferung hervorgebracht, und viele der Geschiebe sind haufig

derartig gedreht, dafi ihre Langsachse in die Richtung der

Schieferungsebene fallt. Natiirlich hat auch diese Art von

Bewegung ihre Spuren auf den Geschieben hinterlassen ; aber

die tektonischen Kritzer sind durchaus yerschieden von den

glazialen Schrammen. Erstere erscheinen durchweg in Form
einer breiten Scharre mit paralleler Streifung, vielfach im

Relief, wahrend letztere, die echten Glazialschrammen, unregel-

maBig sowohl in der Verteilung auf der Oberfiache des Ge-

schiebes als in bezug auf Tiefe und Richtung erscheinen.

Im nordlichen Teil, z. B. im Petersburg- Distrikt und in

der Flinders -Range, war der Lateralschub augenscheinlich

schwacher. Die Faltung ist regelmaBiger ; aber die charakte-

ristischen glazialen Ziige bleiben unverandert.

7. BaSEDOWs tektonische Theorie. Die tektonische

Theorie des Herrn BASEDOW ist durchaus unzureichend, all

die beobachteten geologischen Phanomene zu erklaren; aber,

was wichtiger ist, dieselbe ist vollig unvereinbar mit den

geologischen Tatsachen. Auch nicht in einem einzigen Falle

sind Uberschiebungen beobachtet worden, welche energisch

genug waren, eine authiklastische Breccie zu erzeugen.

Nirgendwo ist auch nur die entfernteste Ahnlichkeit mit einer

Triimmerbreccie zu beobachten, oder ist eine solche gefunden

worden, die unzweifelhaft auf tektonische Ursachen zuriickzu-

fiihren ist. Herr BASEDOW muB erst den Nachweis fiihren,

dafi eine solche existiert; denn bisher hat er diesen Nachweis

noch nicht erbracht. Er hat sich allerdings angestrengt, den

Blackwood- Quarziten derartiges hineinzukonstruieren, wenn er

sagt: „Zwischen Tonschiefer eingelagert besteht eine Schicht

aus teilweise intaktem Quarzit, der in ein aus identischem

Gestein bestehendes kataklastisches Gerollager iibergeht, das

fast ganz aus durch Torsion deformierten Fragmenten besteht,

zum Teil aber auch eckige Stiicke enthalt und fast ohne Binde-

15*
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mittel ist. Anderseits enthalt der Quarzit selbst gerundete

Fragmente tektonischen Ursprunges^), die auBerlich von Gerollen

nicht zu unterscheiden sind, und die meist nur bei stark vor-

geschrittener Verwitterung sichtbar werden." (a. a. 0., S. 368.)

Diese Auffassung ersclieint mir unannehmbar. Die Quarzit-

scbichten, welche nach BASEDOW durch Druck geborsten und
in kataklastische Fragmente zerlegt sind, „die ihre gegen-

seitigen Lagen mehr oder minder stark yerandert haben",

geboren gar nicht zu den Glazialschichten, sondern
dieselben reprasentieren deren Unterlage, d. b. die

Blackwood-Serie (siehe oben para. 2).

Im Eisenbahneinschnitt bei Blackwood, wo das Yon

Basedow besprochene Profil zu seben ist, kanu man deutlich

beobacbten, daB die unterlagernden Quarzite aufgebogen sind,

und da6 im Scheitel dieser Falte die Scbicbten stark

zertriimmert sind. Man kann ferner seben, daB dies eine

rein lokale Erscbeinung ist, die sich auf die Acbse der Falte

bescbrankt, aber nicbt aufwarts in die Glazialschichten
iibergeht. Die Identitat der im Till entbaltenen Quarzite

mit den denselben unterlagernden und anstehenden Quarziten

konnte leicht auf mikroskopischem Wege bestimmt werden;

auf alle Falle miifiten die im Till entbaltenen Quarzite Spuren

des groBen Druckes, dem sie nach BASEDOW ausgesetzt waren,

zeigen. Nun hat Herr MaWSON eine solche Untersuchung aus-

gefiihrt und dargetau, „that they give no evidence in support

of the theory that they are a crush-conglomerate produced by

cataclastic action"^).

Die enorme Ausdehnung des Tills (Blocklehmes) macht

es sehr unw^abrscheinlich, wenn nicht gar unmoglich, dai3 eine

liberschiebung nach der Art des Herrn BASEDOW solch gleicb-

mafiige Resultate iiber ein Areal von mehr als 12 000 engl.

Quadratmeilen hervorgerufen haben konnte. "Wie erklart Herr

Basedow das Vorkommen dieser Blocklebme mit gekritzten

Geschieben an andern als der von ihm beschriebenen Lokalitiit,

z. B. bei Petersburg oder Pekina oder Appila, von vielen

andern Platzen nicht zu reden? Nirgendwo ist bier eine

nennenswerte Storung der Lagerung zu beobachten,
geschweige denn, daB die Geschiebe einer Torsions-

bewegung ausgesetzt waren; aber dennoch sind die-

^) Man mochte da wirklich fragen, wie „ gerundete" Fragmente
tektonischen Ursprunges zustande kommen, ganz besonders, wenn sie

nicht von Gerollen zu unterscheiden sind.

^) Trans, and Proceed. Roy. Soc. South Aust. XXIX, 1905, S. 335.
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selben geschrammt! Bei Appila, etwa 160 engl. Meilen

Ton der von BASEDOW beschriebenen Lokalitat, besitzen die

Glazialscbichten eine Gesamtmachtigkeit Yon 1526 engl. FuB;

sie bilden hier den Scbenkel einer Monoklinalfalte (Flexur)

und zeigen zwei Geschiebelehme; der obere von 120 FuB, der

untere von 750 FuB Machtigkeit, beide mit zahlreichen Ge-

schieben, oft von bedeutender GroBe. Mit Ausnahme der vor-

besprocbenen Flexur, durcb welcbe die Schichten vertikal

gestellt sind, ist keinerlei Storung zu verzeicbnen.

Herr BASEDOW hat auch nicht einmal den Versuch ge-

macht, eine zufriedenstellende Erklarung des Auftretens der

zablreichen Geschiebe von nicht lokaler Herkunft, die in

dem Till vorkommen, zu geben. Ganz abgesehen von dem
Quarzit, der schon bei oberflachlicher Untersuchung leicht von

dem lokal anstehenden Quarzit zu unterscheiden ist, darf billig

die Frage aufgeworfen werden, wo kommen denn eigentlich

die Granite, Gneise, Porphyre und anderen Gesteine, die

Sudaustralien ganzlich fremd sind, her? Lassen sich deren

Schrammen und Kritzen etwa durch lokale Torsionserschei-

nungen erklaren? Wenn ja, was ist denn aus der Wurzel
geworden, von welcher dieselben abgedreht wurden? Die Un-
moglichkeit, das Vorkommen dieser Geschiebe zu erklaren,

wenn man die BASEDOWsche Theorie akzeptiert, ist allein

schon binreichend genug, dieselbe als illusorisch zu erklaren,

selbst wenn keine anderen BeAveise gegen dieselbe vorlagen.

8. Kurze historische Ubersicht. Ich habe im April

des Jahres 1901 zuerst von der Entdeckung dieser Schichten

in meiner Arbeit: „ Preliminary Note on the Existence of Glacial

Beds of Cambrian Age"^), berichtet und in einer spateren Mit-

teilung: „0n the Geology of the Mount Lofty Range, part II",

in welcher ich ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis gab, diese

Schichten eingehender beschrieben^). SchlieBlich publizierte ich

im Mai 1908 im Quarterly Journal of the Geological Society

of London^) eine weitere Arbeit, der eine umfangreiche Serie

von Photographien, namentlich von geschrammten Geschieben,

welche den ITnterschied von glazialen und tektonischen Schrammen
klar zum Ausdruck bringen, beigefiigt ist; und damit auch

europaische Geologen sich ein Urteil bilden konnen, so sandte

ich eine Sammlung von typischen Stiicken, die jetzt im Museum
der Geological Society aufbewahrt ist, nach England.

Trans, and Proceed. Roy. Soc. South Aust. XXV, 1901, S. 10.

2) Trans, and Proceed. Roy. Soc. South Aust. XXX, 1906, S. 228.

3) Quart. Journ. Geol. Soc. 44, 1908, S. 234—259, Taf. XIX—XXVI.
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Im April 1905 hat Herr BASEDOW gemeinscliaftlich mit

J. D. Iliffe eine Arbeit der Royal Society of South Australia

Yorgelegt, die auch unter dem Titel: „0n the formation known
as Glacial Beds of Cambrian Age in South Australia"'), zur

Yorlesung gelangte, deren Veroffentlichung aber Yon der Royal
Society abgelehnt wurde.

Im dritten Hefte des 61. Bandes dieser Zeitschrift schrieb

Herr BASEDOW hieriiber:

S. 358. „Leider gelangten einige Mitglieder der Yer-

„sammlung zu der Annahme, da6 unsere Anschauungen
„einen personlichen Angriff gegen HOWCHIN bedeuteten

„und die Veroffentlichung unterblieb."

S. 362. „Da unsere Ansichten von HowCHiN in der

„Eigenschaft als Redakteur der Gesellschaft kritisiert

„worden sind, ohne daB sie in toto veroffentlicht

„wurden usw."

Beide Behauptungen, welche nicht nur einen schweren

Angriff auf die Ehre des Vorstandes und der Mitglieder der

Royal Society of South Australia, sondern auch gegen mich

personlich in meiner Eigenschaft als Redakteur der Zeitschrift

(nicht der Gesellschaft) enthalten, sind objektiv unwahr.

Die Veroffentlichung der Arbeit des Herrn BASEDOW
unterblieb auf Grund eines Gutachtens, das sich der Vorstand

der Royal Society of South Australia, um jeden Anschein von

Parteilichkeit oder Voreingenommenheit zu vermeiden, von

einer auBerhalb Siidaustraliens wohnenden Autoritat erbat, in

welchem die betreffende Arbeit als wissenschaftlich wertlos

bezeichnet wurde.

9. Unabhangige Beobachtungen. Es ist iiberfliissig,

iiber die Besuche zahlreicher erfahrener Geologen aus Australien

und anderswoher, welche die von mir beschriebenen Auf-

schliisse besucht haben, zu berichten. Die Ansicht zweier

unserer erfahrensten Geologen moge geniigen.

Prof. Dr. Gregory, vormals in Melbourne und jetzt in

Glasgow, besichtigte unter meiner Fiihrung die Sturt valley-Auf-

schliisse und sagte wortlich: „I never saw a more characteristic

glacial till." Gelegentlich des international en Geologenkon-

gresses in Mexiko im Jahre 1906 sagte Prof. GREGORY in

seinem Vortrag: „ Climatic variations their extent and causes",

folgendes: „The Cambrian system contains an extensive series

of glacial deposits discovered by M. HowCHIN running North

and South through South Australia, between the latitudes of

^) Trans, and Proceed. Roy. Soc. South Aust. XXIX, 1905, S. 384.
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32° and 35° S and as these Cambrian till beds are interstratified

with marine roots they were probably formed about sea level." ^)

(S. auch Gregorys Presidential Address before section C British

Association for the Advancement of Science, Leicester, 1908.)

Herr Edgeworth David in Sydney, jedenfalls eine

unserer ersten Autoritaten in Australien in bezug auf Glazial-

forschung, der die betreffenden Schichten ebenfalls aus eigener

Anschauung kennt, hat sich vielfach als enthusiastischer An-

hanger meiner Auffassung bekannt. In seiner Abhandlung

„ Glacial Climates"^) bespricht er ganz ausfiihrlich unter Be-

zugnahme nicht nur auf seine eigenen, sondern auch meine

Beobachtungen den glazialen Ursprung der betreffenden Schichten,

deren cambrisches Alter auBer aller Frage steht. Im folgen-

den Jahre gelegentlich der Yersammlung der Australian Asso-

ciation for the Advancement of Science in Adelaide^) sagt

David wortlich: „That he regarded the glacial origin of the

beds in question as an absolute certainty; he had exhibited

at the British Association at York last year, and also at the

International Congress at Mexico last September, a large boulder

obtained in situ from the Lower Cambrian Boulder beds at

Petersburg [S. Aus.] and some smaller boulders. These specimens

were seen by many scores of expert glacialists at the above

meetings and not a single doubt was expressed as to the glacial

origin of their groves and striae."

Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, dafi die

beiden Herren, die ich soeben zitierte, erfahrene Geologen

sind, die sich speziell mit Glazialgeologie beschaftigt haben

und die betreffende Lokalitat, auf die Herr BASEDOW
seine Theorie basiert, aus eigener Anschauung
kennen. In Australien hat man mit alleiniger Ausnahme des

Herrn BASEDOW den glazialen Ursprung dieser Schichten nie-

mals bezweifelt, und jeder, der dieselben aus eigener Anschau-

ung kannte und geniigend geologische Schulung besai3, Wesent-

iiches von Unwesentlichem zu unterscheiden, hat sich mit voUer

Uberzeugung meiner Theorie angeschlossen.

10. SchluBbemerkung. Zum Schlasse mochte ich noch

ganz besonders hervorheben, da6 Herrn Basedows personliche

Kenntnis der in Bede stehenden Schichten sich auf eine ein-

^) Cong. Geolog. Internat., Compte Rendu, Xeme session, Mexiko
1906, S. 410.

2) Cong. Geolog. Internal., Compte Rendu, Xeme session, Mexiko
1906, S. 437, 440, 411 ff.

^) Report of the eleventh meeting of the Austral. Assoc. Advanc.
Science, Adelaide 1907, S. 263—264.
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zige Lokalitat nahe der siidlichen Grenze beschrankt. Von
hier ausgehend, hat er eine kleine Faltung Yon nicht mehr
als ein paar Metern Breite derartig Yergr6i3ert und generalisiert,

daJB es erscheinen mochte, als ob diese Lokalerscheinung tat-

sachlich iiber ein Areal Yon rund 12 000 engl. Quadratmeilen

Yerbreitet sei. Angenommen, man akzeptiere seine Theorie

fiir diesen Teil und Yersuche dann, dieselbe auf die nordlicheren

Regionen anzuwenden, so wird man erst gewahr, "wie boffnungs-

los falsch dieselbe ist. Nicht genug kann ich betonen, daB

hier die Lagerung eine durchaus regelmafiige ist, und die ein-

zige Storung, die zu erkennen ist, sind weite Antiklinalen und
Synklinalen, an deren Gehangen der Till mit seinen zahlreichen

Geschieben in schonen Aufschliissen zu sehen ist. Es ist

kaum moglich, eine Theorie auf schwacherer Basis aufzubauen,

als Herr BASEDOW getan hat, wenn er eine einfache Falte,

die ganz augenscheinlich auf lokaler Storang beruht, zur Grund-

lage machte. Herr BASEDOW steht mit seiner Auffassung

allein da. Schliefilich mochte ich noch betonen, dafi es durch-

aus nicht mit den Tatsachen iibereinstimmt, wenn Herr BASE-

DOW schreibt: „Leider gelangten einige Mitglieder der Ver-

sammlung zu der Annahme, daB unsere Anschauungen einen

personlichen Angriff gegen HOWCHIN bedeuteten, und die Yer-

offentlichung unterblieb." Die Veroffentlichung unterblieb, weil

die Ansichten und Theorien des Herrn BASEDOW abfallig be-

urteilt wurden.

17. tiber die Ausbriiche des Soputan

in der Minahassa.

Von Herrn Arth. W^ichmann.

Utrecht, den 6. Januar 1911.

In dem mir Yor einigen Tagen zugegangeneu Monats-

bericht 12 dieser Zeitschrift findet sich eine Mitteilung Yon

Herrn JOH. AhlbueG^), in der er sich gegeniiber seiner friiheren^)

nicht allein in Widerspriiche Yerwickelt, sondern auch noch

Der Vulkan Soputan in der Minahassa (Nordcelebes). Diese

Zeitschr. 62, 1910, Monatsber., S. 665—668.
2) tJber den geologischen Anfbau von Nordcelebes. Ebenda,

S. 191—202.
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neue — soweit sie in diesem Augenblicke kontrollierbar sind —
ganz unrichtige Angaben hinzufiigt. Diese sind es denn aucb,

welche mich zwingen, noch einmal in dieser Angelegenheit das

Wort zu ergreifen. Zunacbst mocbte ich mir die Bemerkung
eriauben, da6 es Herrn AhlburG unbenommen bleibt, Kritik

an den Angaben meiner Gewabrsmanner zu iiben; kein Recbt

bat er aber, sicb iiber sie — obne Angabe von Griinden —
in wegwerfender Weise zu aui3ern, um so weniger, als er selbst

in sebr wesentlicben Punkten sicb auf Angaben yon Eingeborenen

stiitzt. Der von Herrn Ahlburg nicbt anerkannte Anonymus
batte seinen Aufsatz in einer naturwissenscbaftlicben Zeitscbrift

veroffentlicbt, deren Scbriftleiter ein P. Bleeker v^^ar, also

jemand, Manns genug, um sicb den ersten besten Scbwatzer

vom Leibe zu balten. Was die Zuverlassigkeit des eingeborenen

Scbulmeisters betrifft, so werden wir weiter unten auf die

Braucbbarkeit seiner Beobacbtungen zuriickkommen. Zum
zweiten muB es geriigt werden, dafi zwiscben dem, was Herr

Ahlburg gesagt hat, und dem, was er nunmehr wunscbt

gesagt zu haben, keine IJbereinstimmung besteht. In seiner

ersten Mitteilung (S. 193) sagt er wortlich: „Im Jabre 1828

flog der ganze Gipfel des damals spitzen Yulkanberges in die

Luft, und unter der Einwirkung der Explosion bildete sicb

ein gewaltiges, tiefes Kraterloch.'' Ich hatte mir gestattet,

dazu die Bemerkung zu machen, da6 „der tiefe Krater" langst

vorhanden war, wie aus den Aufzeicbnungen von C. G. 0. Bein-

WARDT, der den Soputan als erster im Jabre 1821 bestieg,

mit unumstoBlicher Sicherheit bervorgebt^). Nunmebr andert

Herr AhlburG (S. G65) seine friihere Angabe dabin ab, „da6

namlicb bei dem groBen Ausbruche die Form des bis dabin

spitzen Vulkans sicb erbeblicb verandert babe", und zwar unter

Berufung auf die Angaben von Eingeborenen aus Langowan.

Ja, er scbeut sicb sogar nicbt, zu bebaupten (S. 6' 6' 6'), „da6

bereits bei der ersten Besteigung des Yulkans durcb Beix-

WARDT ein tiefer Krater bestanden hat, wird durch meine

Aufierungen in keiner Weise beriihrt oder gar in Abrede ge-

stellt". Kann man sicb einen groBeren Widerspruch denken?

Damit aber noch nicbt genug, ist auch die jetzige modifizierte

Angabe unrichtig, denn der Kegel des Soputan besaB vor dem
erwabnten Ausbruch gar keine Spitze mehr — vorausgesetzt,

daB er jemals eine solcbe besessen hat — , wie wiederum aus

den Angaben von Beinwardt klar hervorgeht, welcher be-

merkt, daB der Krater etwa die GroBe des Mahawu, also einen

^) tiber den Vulkan Soputan in der Minahassa. Ebenda, S.^S^*

—

595.
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Durchmesser Yon etwa 600 m, besitzt^), woraus sich ergibt,

dafi er damals keinenfalls spitzer als jetzt gewesen sein kann;

gibt ihin doch der jiingste Beobachter — Herr Ahlburg —
nur einen Durchmesser „von nahezu ^/o km" (S. 666). Es
liefern diese Angaben einen Yi'eiteren Beweis dafiir, daB sich

die Abmessungen des Kraters sehr wenig verandert haben.

Hinsichtlich der Zeit des Ausbruchs muJ3 ich aber ernst-

lich Einspruch gegen die von Herrn Ahlburg den begleiten-

den Einwohnern yon Langowan in den Mund gelegten Worte
erheben: „Wenn diese Angaben auch beziiglich des Zeitpunktes

schwankten . . .
." (S. 6' 6*5). Diese Eingeborenen, deren GroB-

vater, oder vielmehr UrgroBvater, Zeugen des Ausbruches ge-

wesen sein mogen, kennen unsere Zeitrechnung gar nicht; sie

kennen nicht einmal ihr eigenes Lebensalter. Fiir sie besteht

nur die Vergangenheit als solche (tempo dulo), und nur dann,

wenn ein derartiges Ereignis im Zusammenhang mit einer

bekannten Begebenheit stattgefunden hat, ist man imstande,

den Zeitpunkt zu ermitteln. So konnte beispielsweise Bein-

WARDT 1821 nach der Angabe der ihn begleitenden Haupt-

linge, da6 ein Ausbruch zur Zeit, als Hembkamp Resident

gewesen war, stattgefunden habe, berechnen, daB dies 1785
oder 1786 gewesen sein muBte; fiir die iibrigen Eruptionen

fehlte aber ein derartiger Anhaltspunkt.

Was die iibrigen von Herrn AHLBURG nunmehr (S. 666)
angeflihrten Abmessungen des Kraters -betrifft, so ist es in der

Tat „beachtenswert", daB sie von den von F. BiNNE mitge-

teilten Zahlen abweichen, um so mehr, als zwischen dem Besuch

der beiden nur ein Zeitraum von 10 Jahren (1899— 1909)
liegt, und wahrenddessen an dem eigentlichen Krater doch

nichts Besonderes passiert ist. Es wird also eine Aufgabe der

kommenden Besucher sein, diesem Punkte eine besondere Be-

achtung zu schenken. Durchaus unverstandlich erscheint mir

aber die Bemerkung: „Denn die heutige Form des Kraters

verrat mit aller Deutlichkeit das jugendliche Alter desselben."

Abgesehen davon, daB er gar nicht jugendlich ist, verstehe ich

nicht, wie das Alter aus seiner Form herausgelesen werden soil.

Wir kommen nunmehr zu den von Herrn AllLBURG be-

sprochenen Lavamassen. In seiner ersten Mitteilung (S. 193)
hatte er gesagt: „Noch vor einigen Jahren ereignete sich

ein neuer Ausbruch; bei diesem ganz unvermuteten Ausbruch

trat in der Senke zwischen Soputan und Kelelondei eine ge-

^) Reis uaar het oostehjk gedeelte van den Indischen Archipel in

het jaar 1821. Amsterdam i858, S. 571.
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waltige Lavamasse aus, die noch heute im Innern gliihend

ist und in Bewegung zu sein scheint." Daraufhin habe ich

samtliclie Beobachtungen der letzten Jahre zusammengestellt

und gezeigt, daB es sicb lediglich urn Scblamm- und Ascben-

ausbriicbe, um das Auswerfen Yon Sand und Steinen bandelte,

da6 aber Yon einem Layaausbrucb, dazu nocb von einem ge-

waltigen, nicbt die Eede sein konne (S. 593— 594). Nunmebr
erklart Herr Ahlburg, daB seine Mitteilung sicb auf einen

Lavaausbruch bezog, der ein Jabr vor seinem Besucb, und zwar

nacb Angabe des Hukum tuwa von Langowan am 18. Juni 1908,

erfolgt sei. Er kniipft daran die Bemerkung (S. 668)\ „Viel-

leicbt sind diese Angaben dazu angetan, Herrn WiCHMANN
besser dariiber zu belehren, ,was es mit dieser gewaltigen

Lavamasse' auf sicb bat, als seine allerdings nur bis zum
Jabre 1907 reicbenden Literaturbelege." Wiederum zitiert

Herr Ahlburg nicbt ricbtig, denn icb babe gesagt (S. 595):

„Seitdem [1907] scbeinen sicb diese Erscbeinungen nicbt wieder-

bolt zu baben." Ein derartiger Ausdruck konnte nur ange-

wendet werden, wenn mir wirklicb weitere Angaben zur Yer-

fiigung standen. Es waren dies die amtlicbe Zusammenstellung

fiir 1908') und fiir die spatere Zeit Zeitungsbericbte, die ja

keinen Ansprucb auf Yollstandigkeit erbeben^). Es moge daber

nocbmals betont werden, daB seit 1907 keinerlei Bericbte iiber

vulkaniscbe Erscbeinungen in der Minabassa, also aucb nicbt

iiber den von Herrn AhlburG- vom 14. Juni 1908 angefiibrten

Ausbrucb, eingelaufen sind. Es scblieBt dies nicbt aus, da6

er wirklicb erfolgt ist; er bedarf aber nocb der Bestatigung,

und boffentlicb fiibren an Ort und Stelle angestellte weitere

Nacbforscbungen zu einer Klarstellung des Sacbverhaltes.

Der Anonymus sowie der eingeborene Scbulmeister konnten

Herrn AhlburGt als Gewahrsmanner nicbt befriedigen; er

zog auBerdem aber aucb die Zuverlassigkeit eines weiteren

— M. KoPERBERG — in Zweifel (S. 6'6Y), allerdings aber-

mals unter Yermeidung von Griinden. Es ist mir unter diesen

Umstanden doppelt erfreulicb, bericbten zu konnen, daB Herr

KoPERBERG vor gerade einem Monat die Giite batte, mir eine

pbotograpbiscbe Aufnabme der von ibm bescbriebenen Scblamm-
quelle nebst den scblammbespritzten Abbangen zu zeigen

^) Vulkaniscbe verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Indischen
Archipel waargenomen gedurende het jaar 1908. Natuurk. Tijdsclir.

Ned. Ind. 69, 1910, S. 107—112.
") Nachschrift wahreud des Drucks. Auch der inzwischen er-

scliienene amtlicbe Bericht iiber 1909 weiB nichts iiber spatere Aus-
briiche zu berichten (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 70, 1911, S. 35-95).
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(s. oben S. 594). Ferner zeigte er mir eine nach den in-

zwischen Yorgenoninienen Yermessungen der beiden Ausbruchs-

gebiete augefertigte Karte. Endlich aber teilte er mit, da6

Herr Dr. S. SCHOCH in Sonder die Ausbruchsstelle aus den

Jahren 1906/07 besucht und an ihr lediglicb lockere Auswurfs-

massen, „von Lava keine Spur" gefunden hat, so daB der ein-

geborene Schulmeister glanzend gerechtfertigt dasteht. Damit
erfahrt die alte Wahrnehmung, dafi der Soputan in historisclaer

Zeit keine Lavastrome geliefert hat, nur eine Bestatigung.

Hoffentlich erfolgt recht bald die Veroffentlichung der Ab-
handlung des Herrn KoPERBERG, die jedenfalls viel zur weiteren

Klarstellung der ganzen Streitfrage beitragen wird.

Zum SchluB mochte ich noch anf den folgenden Satz

des Herrn Ahlburg (S. 6'6'7) die Aufmerksamkeit lenken:

„Bemerkenswert ist, dafi der neue Kegel unterhalb der Haupt-

fumarole des Soputankraterrandes (Ostseite) gelegen ist, da6

in derselben Richtung der tatige Maserakrater und die Schlamm-
pfuhle bei Langowan, endlich die heifien Quellen bei Passo

und ganz im Osten der neugebildete Parasit Batu angus baru

(StraBe von Lembeh) liegen." Wenn Herr AHLBURG einen

Zusammenhang gleichzeitiger Erscheinungen am Soputan und
am Masem vermutet, so ist das begreiflich; weniger dagegen,

wenn die seit Menscbengedenken tatigen Quellen von Langowan
und Passo herangezogen werden, denn es gibt in der Minahassa

nicht weniger als etwa anderthalb hundert meistens warmer
Quellen, iiber deren Beziehungen zueinander sowie zu den

Yulkanen sich in diesem Augenblicke aber nichts sagen lafit,

da hierzu die kartographischen Unterlagen fehlen. Ganz un-

erfindlich ist aber, was der im auBersten Nordosten liegende

Batu angus baru damit zu tun haben soli. Augenscheinlich

hat Herr AllLBURG sich durch den Namen Terleiten lassen

(baru == neu), ihn als „neugebildet" anzusehen. Er war es

einmal, aber in diesem Jahre begeht dieser kleine Yulkan

bereits die Feier seines 90. Geburtstages*). Als Zeugen dafiir,

dafi er in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

bereits bestand, rufe ich J. DuMONT d'Urville auf, der den

Kegel bemerkte, als er am 25. Juli 1828 die Lembeh- StraBe

durchsegelte. „A mi- distance environ du sommet du volcan

[Batu angus] au rivage, dans la direction de Test, est un petit

monticule conique [Batu angus baru], tout noir, entierement

nu, et qui parait etre un cratere recemment eteint."^)

^) De warme bronnen van Passo. Natuur- eji Geneesk. Archief III,

Batavia 1846, S. 601.

^) Voyage de ]a corvette I'Astrolabe pendant les annees 1826,

1827, 1828, 1829. Histoire da Voyage Y, Paris 1833, S. 4-29.
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18. Hebung oder Senkung beim Rheinischen

Schiefergebirge ?

Von Herrn W. Kkanz.

Swinemiinde, den 5. Febraar 1911.

III.

Darch weitere Literaturstudien sowie auf der Rheintal-

exkursion der Geologischen Yereinigung Yom 6.— 10. Sep-

tember 1910 hatte ich Gelegenheit, die Frage zu verfolgeo,

ob beim Rheinischen Schiefergebirge Hebung zur Erklarung

seiner Entstehungsgeschichte angenommen werden mu6^). Be-

sonders der liebenswiirdigen Fiihrung des Exkursionsleiters,

Herrn Dr. C. MORDZIOL, und seinen yielen Mitteilungen Yor

und nach der Reise Yordanke ich einen groiJen Teil des im

folgenden niedergelegten Tatsachenmaterials, wofiir an dieser

Stelle nochmals mein Yerbindlichster Dank ausgesprochen sei.

Hinsichtlich der geologischen Grimdlagen der jungtertiaren

und diluYialen Entwicklungsgeschichte des Rheinischen Schiefer-

gebirges folge ich im allgemeinen der Literaturzusammenstellung

Yon MORDZlOL^). Es liegt mir fern, hiermit in den schweben-

den Streitfragen Partei ergreifen zu wollen, denn dazu fehlen

mir in den meisten Fallen die erforderlichen speziellen palii-

ontologischen und stratigraphischen Studien; im allgemeinen

bleiben diese Streitfragen auch ohne ausschlaggebenden EinfluB

auf die Frage, ob beim Rheinischen Schiefergebirge Hebung
Yorliegt. Nach eigener Kenntnis der Yerhaltnisse weiche ich

nur insofern absichtlich und wesentlich Yon der bisher geltenden

Ansicht ab, alg m. E. zum mindesten ein Teil der Eruptionen

und Yor allem die „hangenden Tertiarschichten" im Sieben-

gebirge^) hochstwahrscheinlich jiinger als untermiocan sind,

wiihrend sie nach Fliegel, der sich am eingehendsten mit

') Vgl. meinen ersten Aufsatz hieriiber in diesen Monatsberichten

1910, ^.470-477. — C. Mordziol: Rheintalexkursion. Geol. Rund-
schau 1910, S. 176, 295 f.

^) C. Mordziol: Die geologischen Grundlagen der juogtertiaren

und diluvialen Entwicklungsgeschichte des Rheinischen Schiefergebirges.

Geol. Rundschau 1910, S. 313-327.
^) Laspeyres: Siebengebirge. Verhandl. Nat. Ver. Rheinl. usw.

57, 1900—1901, S. 121—556. — Mordziol: Tertiariibersicht, a. a. 0.,

S. 321. — W. Kranz: Zur Tektonik des Siebengebirges. Diese Zeitschr.

1910, Monatsber. S. 153—163.
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der miocanen Braunkohlenformation beschaftigt hat, noch in

das Untermiocan gestellt bzw. als Basis des Miocans angeseheD

werden^). Denn in den quarzigen liegenden Schichten des

Siebengebirges fand sich das leitende lichtgraue Kieselgestein

der Vallendarer Stufe^), abgeseben von der in die Augen
fallenden Ahnlichkeit beider Bildungen, wovon man sich z. B.

durch einen Besuch der Quarz- und Tongruben im Sieben-

gebirge und bei Vallendar iiberzeugen kann. Nun ist die

Vallendarer Stufe entweder nacb MORDZIOL untermiocan^) oder

nach FliegEL oberoligocan^). Dariiber folgt aber die ganze,

offenbar durcb lange Pausen getrennte Zeit der Eruptionen,

welche zuerst trachytisches, dann andesitisches, zuletzt basal-

tisches Material forderten, und erst mit den basaltischen Aus-

briicben beginnen die „hangenden Schichten"^). Die Trachyte

und Andesite des Siebengebirges sind nachweisbar alter als

die hangenden Schichten; die Tone yod Rott gehen hin und
wieder in umgelagerten Trachyttuff iiber, in der Kohle und
im Polierschiefer Yon Liefiem finden sich kleinere Stiicke Yon

Trachyt, sowie eine schma]e Lage you Trachyttuff in den

iibrigen Schichten des BraunkohleEgebirges ; auch bei Dam-
broich und Stieldorferhohn kommt trachytisches bzw. basal-

tisches Material im Braunkohlengebirge Yor^). Man darf daher

^) G. Fliegel: Die miocane Braunkohlenformatiori am Nieder-

rhein. Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. Berlin, N. F. 61, 1910.
^) Mordziol: Beitrag zur Gliederung und Kenntnis der Ent-

stehungsweise des Tertiars im Rheinischen Schiefergebirge. Diese

Zeitschr. 1908, MoDatsber. 57o

—

281. — Den Aiisdruck „lichtgraues Leit-

geschiebe" mochte Herr Dr. Mordziol laut brieflicher Mitteilung nicht
angewandt wissen', sondern dem Ausdruck „lichtgraues Kieselgestein"

den Vorzug geben, da wir naheres dariiber absolut noch nicht wissen.

^) Mordziol: Beitrag zur Gliederung usw. Diese Zeitschr. 1908^
Monatsber. S. 280. — Uber die Parallelisierung der Braunkohlenformation
im Rheinischen Schiefergebirge mit dem Tertiar des Mainzer Beckens und
iiber das Alter der Cerithienkalkstufe. Verhandl. Nat. Ver. Rheinl. u.

Westf. 66, 1909, S. 165—189. Rundschau 1910, S. 316.

^) WUNSTORF und Fliegel: Die Geologie des niederrheinischen

Tieflandes. Abhandl. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., N. F. 67, 1910,

S. 98-103.
^) Die Angabe bei Wunstorf und Fliegel (a. a. 0. S. 99j: „Die

altesten vulkanischen Ausbriiche des Siebengebirges, auf die die

ausgedehnten Trachyttuffablagerungen an der Grenze zwischen liegenden

und hangenden Schichten zuriickzufiihren sind, fallen dann an die

Grenze von Oligocan und Miocan", faCt auf einem Irrtum. Vielmehr
folgen auf die machtigen Trachyttuff- und Trachytlavaeruptionen die

andesitischen Ergiisse und auf diese die basaltischen Eruptionen.

Erst letztere treten in Wechsellagerung mit den „hangenden Schichten".

(Ygl. Laspeyres: Siebengebirge.)

6) Laspeyres: a. a. 0., S. 249—253.
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annelimen, daB die trachytischen Eruptionen ungefahr gleich-

altrig oder wenig alter sind als der Hauptbraunkolilenliorizont,

die andesitischen und die lange andauernden basaltischen

dagegen sowie die „liangendeii Schicliten" des Siebengebirges

teilweise erheblich jiinger. DaB sich dieses alles im Unter-
miocan gebildet haben soil, balte icb fiir nicht gut moglich;

es ist meiner Uberzeugung nacti groBenteils mittel-, wenn nicht

obermiocanen Alters^).

Die YOn MOKDZIOL zusammengestellten Tabellen mochte

ich daher in folgender Weise abgeandert wissen (S. 235).

Nach der bisherigen Schulmeinung sollen nun wahrend

dieses Zeitabschnittes nicht nur relative, sondern auch absolute

Hebungen groBen MaBstabes im Rheinischen Schiefergebirge

vorgekommen sein^). Man unterscheidet gewohnlich:

1. Eine (unter- bis ober)miocane Hebungsperiode, gegen

Ende der Yallendarer Stufe einsetzend, yerbunden mit Erup-

tionen im Siebengebirge, Westerwald und der Eifel. Die

Hebungen sollen ungleichmaBig erfolgt sein; Telle der unter-

miocanen Talregionen waren in relativ tieferer Lage zuriick-

geblieben, besonders in den Beckenlandschaften ; die Nieder-

rheinische Bucht sank allmahlich unter Meeresniveau.

2. Eine oberpliocane Hebungsperiode, abermals ungleich-

maBig. Einzelne Telle der Hochbodenregion sollen wieder gegen

ibre Umgebung zuriickgeblieben sein; der altpliocane Talboden

und die Hochboden warden zerstiickelt, die schon bestehenden

Hohenunterschiede der Yallendarer Sedimente vergroBert.

3. Eine diluviale Hebungsperiode, verbunden mit den

jungdiluvialen Eruptionen in der Eifel und im Laacher See.

Diesmal soil das Schiefergebirge nur wenig zerstiickelt, sondern

mehr als ein Gauzes ziemlich gleichmaBig gehoben worden sein.

Auch das Oberrheingebiet wiire zunachst gehoben worden, um dann

hinter der angeblichen Hebung des Schiefergebirges zuriick-

zubleiben. Im Mitteldiluvium hatten dann Senkungen im

Mainzer Becken gleichzeitig mit w^eiteren Hebungen des

Schiefergebirges die Hohenunterschiede Yerstarkt; auch das

^) Die Pflanzenreste im Tertiiir des Siebengebirges haben bisher

eine scharfe Gliederung nicht gestattet. Vgl. Laspeyres: a. a. 0.,

S. 171, 251, 382. (Nach C. 0. Webek.) — Neuerdings halt A. Quaas
die niederrheinische Braunkohlenformation gleichfalls nicht fiir einheit-

lich untermiocan, sondern nimmt an, daB wenigstens fiir den siidlichen

Teil der niederrheinischen Bucht der Absatz dieser Schichtenfolgen durch

das ganze Miocan erfolgt ist. Diese Zeitschr. 1910, Monatsber. ^.578.

^) Literaturangabe vg]. den ersten Aufsatz liber dies Thema, diese

Monatsber. 1910, S. 470, Anm. 1. — Ferner Mokdziol: Exkursions-

bericht. Geol. Rundschau 1910, S. 296.
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rheinhessische Plateau soli etwas emporgestiegen sein, wahrend
ostlich davon absolute Senkungen stattfanden, welchen der

mittel- und jungdiluviale Rhem folgte. Der Mittelrhein aber

frafi sich durch das angeblich fortgesetzt emporsteigende Schiefer-

gebirge tiefe Engtaler. Da die Ablagerungen des altdiluvialen

Mittelrheins b«i seinem Eintritt in das Gebirge rund 210 m
iiber dem heutigen Rheinwasserspiegel liegen, so miifite man
nach dieser Theorie annehmen, dafi dort diluviale Hebung
von nahezu 200 m AusmaB stattfand. Beim Austritt des

Mittelrheins aus dem Schiefergebirge betragt derselbe Hohen-
unterschied rund 100 m; der ganze Horst miiBte also als ver-

haltnismafiig ungestorte Platte scbief aufgerichtet worden sein.

Wenn das alles richtig ware, dann sollte man folgerichtig

erwarten

:

1. Ein auf Beobachtung beruhendes Tatsachenmaterial,

das eine andere Deutung nicht zulaBt, als absolute Hebungen
im Rheinischen Schiefergebirge wahrend der genannten drei

Perioden.

2. Anzeichen von starker Bodenunruhe wahrend der

drei „Hebungsphasen" im Horst selbst, von verhaltnismaBig

grofierer Bodenruhe in seinem nordlichen und sudlichen Vor-

land, insbesondere wahrend der letzten, starksten Dislokations-

periode; stimmt doch auch die rezente Landhebung Schwedens

mit dessen seismischen Erscheinungen iiberein^), wahrend sich

die indifferenten deutschen Ostseekiisten groBer Bodenruhe

erfreuen.

3. Ein Beobachtungsmaterial, welches auf verhaltnismaUig

nur geringe Senkungen in der Niederrheinischen Bucht und im
Mainzer Becken schlieBen lafit; jedenfalls miiUten die Senkungen

in diesen Gebieten durch Anzeichen von absoluter Heraushebung

des Schiefergebirges selbst bei weitem iibertroffen werden.

4. Wollte man schlieBlich insbesondere die starke diluviale

Heraushebung des Horstes in der Hauptsache durch absolute

Hebung deuten, dann bliebe noch zu erklaren, warum sie trotz

der vorhergegangenen Zerstiickelung der Platte so gleichmaBig

erfolgt ist; man sollte vielmehr annehmen, dafi eine derartig

starke tektoniscbe Bewegung auch starke Verbiegungen und
eine Aufwolbung des zentralen Teils der zerbrochenen Scholle,

wie in Skandinavien und Labrador, im Gefolge haben miifite^).

^) R. Kjbllen: Die schwedischenErdbeben. Geogr. Zeitschr. 1910,
S. 493 ff.

2) Vgl. die Kartchen bei E. Kayser: Allg. Geol. 1909, S. 767f.,

aus denen die zentrale Aufwdlbung ersichtlich ist.

16
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In den folgenden Aufsatzen hoffe ich den Beweis
zu erbringen, daB keine dieser Voraussetzungen fiir

die Annahme Ton Hebung beim Rheinischen Schiefer-

gebirge zutrifft, da6 sicb vielmehr das gesamte Be-
obachtungsmaterial dort ungezwungen durch Senkung
des Landes und des Meeresspiegels erklaren laBt.

IV.

Tertiare Senkungen.

Swinemiinde, den 11. Februar 1911.

Die untermiocanen oder oberoligocanen Ablagerungen der

Vallendarer Stufe finden sich im Rheinischen Schiefer-

gebirge als sparliche Uberreste in sehr verschiedener absoluter

Hohenlage. Die besterhaltenen, machtigsten Vorkommen liegen

am tiefsten, in ausgesprochenen Grabensenkungen oder an Treppen-

briichen, z. B. im Siebengebirge^) und bei Vallendar. Andere

finden sich in 300 m hoherer absoluter Lage, z. B. an der

Montabaurer Hohe^). Sie sind also durch sehr erhebliche

tektonische Bewegungen innerhalb des Rheinischen Schiefer-

gebirges gestort worden.

Als wir bei der Rheintalexkursion der Geologischen Ver-

einigung September 1910 das Yorkommen auf der Kuppe etwa

500 m nordwestlich Bornich besuchten^), kam zur Sprache,

da6 auch dieser etwa 298 m u. M. liegende AufschluB seine

Erhaltung offenbar nur dem grabenartigen Einsinken einer

Scholle verdankt. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, daB

selbst die hochsten dieser Vorkommen an Treppenbriichen

abgesunken sind*). Jedenfalls miissen die heute tiefliegenden

Ablagerungen der Vallendarer Stufe einst in hoherer absoluter

Lage entstanden sein; denn es ware widersinnig, anzunehmen,

da6 nur sie in ihrer urspriinglichen Lage verblieben, ihre

unvergleichlich viel massigere Umgebung aber gehoben wurde.

Hiergegen wiirde schon die geologische Bedeutung des graben-

^) W. Kfanz: Zar Tektonik des Siebengebirges. Diese MoDats-
ber. 1910, S. 153—163.

^) Mordziol: tlber das jungere Tertiar und Diluvium des rechts-

rheinischen Teiles des Neuwieder Beckens. Jahrbuch d. Kgl. PreuB.

Gaol. Landesanst. fiir 1908, XXIX, I, 2, S. 361 £f.

^) Mordziol: Sitzungsber. Niederrbein. Geol. Vereins 1907, S. 11.

*) VgL die schematische Skizze bei Mordziol: Diese Monatsber.

1908, S. 284, und Zeitschr. Ges. Erdkunde Berlin 1910, Nr. 2, 3, Abb. 24.

— E. Kaiser: Ausbildung des Rheintals usw. 1907, S. 207; Die Ent-

stehung des Rheintals usw. 1908, S. 10.
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artigen Yorkommens sprechen. Sonach haben wir alle

Ve ranlas sung, starke absolute Senkung bei manchen
Ablagerungen der Vallendarer Stufe anzunebmen

,

wahrend der Einzelnacb weis v.on Hebung dieser
Bildungen bisher nicht erbracht ist. Und mit Senkungen

hier stimmt auch die jetzige viel hohere Lage der miocanen

Sedimente Siiddeutschlands iiberein.

Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, dafi zwischen

Mainzer Becken und Niederrheinischer Bucht ein begonnener,

aber aufgebaltener Grabenbruch vorhanden ist^).

Erheblich besser sind die unterpliocanen FluBab-

lagerungen der Kieseloolithschotter^) im K-heinischen

Schiefergebirge erbalten. Unter kritiscber Benutzung der ver-

schiedenen Literaturangab en ^) und vereinzelt nach eigenem

^) Vgl. AnmerkuDg 4 voriger Seite.

2) Nach Steuer: Die Gliederung der oberen Schichten des Mainzer
Beckens und ihre Fauna. Notizbl. Ver. Erdkunde Darmstadt f. 1909,

S. 41— 67, ware die Fauna von Eppelsheim alter als pliocan. Da es sich

fiir meine Untersuchungen nur um die Kieseloolithstufe handelt,

eriibrigt sich hier ein Eingehen auf die Altersfrage.

^) Neuere Literatur: Wahnschaffe: Bericht iiber gemeinsame
Begehungen der dikivialen Ablagerungen im auBeralpinen Rheingebiet

im April 1907. Jahrbuch d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1907, XXVIII,
3, S. 462—506. — Mokdziol: Die Kieseloolithe in den unterpliocanen

Dinotheriensanden des Mainzer Beckens. Jahrbuch d. K^l. PreuB. Geol.

Landesanst. f. 1907, XXVIII, I, S. 122—130. Uber einen Zusammenhang
des Pliocans des Mainzer Beckens mit dem am Niederrhein. Ber. Vers.

Niederrhein. Geol. Ver. 1907, S. 7—21. — K. Obstrbich : Studien iiber

die Oberflachengestalt des Rheinisclien Schiefergebirges. Petermanns
Mitt. 1908, S. 73-78 u. Taf. 8; 1909, S. 57—62. — Mordziol: Beitrag

zur Gliederung und Kenntnis der Entstehungsweise des Tertiars im
Rheinischen Schiefergebirge. Diese Monatsber. 1908, S. 272—275 u.

S. 337— 342. Tiber das jiingere Tertiar und das Diluvium des rechts-

rheinischen Teils des Neawieder Beckens. Jahrbuch d. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst. f. 1908, XXIX, I, 2, S. 350-428. — A. Steuer:
tiber Tertiar und Diluvium usw. Ber. Niederrhein. Geol. Ver. 1909,

S. 23—41. — E. Kaiser: Pliocane Quarzschotter im Rheingebiet zwischen

Mosel und Niederrheinischer Bucht. Jahrbach d. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst. f. 1907, XXVIII, S. 57—91. — Fliegel: Pliocane Quarz-

schotter in der Niederrheinischen Bucht. Ebenda S. 92—121. —
E. Kaiser: Die Entstehung des Rheintals. Verh. Ges. Deutsch. Naturf.

and Arzte, Vortrag Koln 1908. — G. Fliegel und J. Stoller: Jung-
tertiare und altdiluviale pflanzenfiihrende Ablagerungen im Niederrhein-

gebiet. Jahrbuch d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1910, 31, I, 2. —
WuNSTORF und G. Fliegel: Geologic des Niederrheinischen Tieflands.

Abh. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst., N. F. 67, 1910. — 'P. Tesch:
Der niederlandische Boden und die Ablagerungen des Rheins und der
Maas aus der jiingeren Tertiar- und der alteren Diluvialzeit. Mitt,

staatl. Bohrverwalt. in den Niederl. 1908, Nr. I. — Nach diesem neueren
Material muB ich meii^e Zusammenstellung in diesen Monatsber. 1910,

16*
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Augenschein ergibt sicli z. B. entlang dem Rhein vom Mainzer

Becken bis in die Niederrheinische Bucht folgender Langsschnitt :

Hohe der Kieselooliih-
schotter iiber N.N. in m')

Eppelsheim-Dintesheim-Esselborn 220
Alzey 225
Bermersheim 225
Oberolmer Wald 225
Hechtsheim 140—150
Xaveristein, siidwestlich Mainz 120

Drais 200
Lorenziberg, Vierzehn Nothelferkapelle, siidostl.

BiDgen^) 255
UrbarS) 315
ReitzeDhain*) 315
Prath 310?
Gegend von Boppard . 325?
Rhens-Waldesch 310
Geierkopf-Horchbeim 305
Wacheckerkopf-Pfaffendorf 240
Wintersborner Berg-Arzheim 230
Immendorf 225
Denzerhaide 360
Hi] scheid 320
Holir-Grenzhausen 280
Nauort 310

S. 476 berichtigen und erganzen. Auch die absoluten Hohen des

jetzigen Riicinwasserspiegels sind dort ungenau; vgl. Stuktz: Das
Rheindiluviura talwarts von BiDgerbriick. "Verb. nat. Ver. Rbeinl. u.

Westfalen 64, 1907, S. 90f. — Fentek: Untersucb ungen iiber Oiluvinm
am Niederrbein. Verb. nat. Ver. PreuB. Rbeinl. u. Westfalen 65, 1908,

S. 164-199, Taf. V.

^) Soweit nur eine Zabl angegeben ist, bezeicbnet sie die ungefabre

Lage der obersten pliocanen Scbotter.

2) Zwiscben Lorenziberg und Rochusberg liegt moglicberweise eine

junge tektoniscbe Senke.
^) Auf der Rbeintalexkursion der Geol. Vereinigung September 1910

wnrde festgestellt, da6 die obersten kieseloolitbefiibrendeu Schotter

bis 315 m iiber N.N. auf dem Hohenriicken nabe siidlich Urbar nach-

weisbar sind, Gerundete Quarzgerolle Jiegen aucb noeb etwas bober
gegen die Kuppe bei Punkt 319,2 bin (MeJBtiscbblatt St. Goar.sbausen);

ob aber in situ oder durcb den Ackerbau verscbleppt, lieB sicb nicht

erkennen.
*) Auf der Rbeintalexkursion wurde festgestellt, daB nur der

AufscbluB an der Waldecke etwa '/g siidlich Reitzeubain bis rund
315 m iiber N.N. mit Sicberbeit zur Kieseloolitbstufe gebort, da er das

Leitgestein fiibrt. Das etwad hobere Vorkommen ca. 200 m nordostlicb

Punkt 339,4 ist mit dem tieferen zwar durcb Tone verbunden; Kiesel-

oolitbe baben sich aber nicbt darin gefunden. Aucb sein ganzer Habitus
ist anders. — Die friiberen Hobenangaben iiber Kieseloolithscl'Otter bei

St. Goar (330 m) lassen sich daber nicbt aufrecbt erbalten. — Moglicber-

weise ist die nabere Umgebung von Bornicb ein denudierter pliocaner

Talboden.
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Hohe der Kieselooliih-
schotter iiber N.N. in m

Stromberg • . . 310
Heimbacher Forst, nordl. Burghof 325
Ackerhof-Kell 265
OberliitzingeD 255
Waldorf 280
Scheidsberg 240
Linz 210?
siidlich Ziilpich 240
Bonn ca. 155
Miiddersheim .... mindestens + 49 bis + 127

Poll „ +18 - +114
Bruhl 145
Durboslar^) +54 bis —315!
Vlodrop2) - 161 - - 532!

MaasnieP) _ 113 _ _ 396!

Leemhorst (Tegelen) ^) +19 - — 40
Helenaveen^) +17 - — 26

Ein entsprecbendes Bild laiJt sich entlang der unteren

Mosel Yerfolgen, fiir welcbe genauere Angaben vorliegen^)*

Hohe der obersten Kiesel-
oolithschotter iiber N. N.

in m
Oberscheidweiler-Hasborn 390
Ediger Wald 370
Grabhiigel, ostlich Brattig 355
Rodenberg 335
Neuhof 295
Beierberg 316
Wierschem 285
Morshausen 300
Kropplingerhof 316
Sudlich Kiihr 310
Siidlich Lonnig 271
Nordlich Lonnig 305
Minkelfeld 310
Siidlich Tdnnchenkopf 288
Rosenberg 275
Eisenhand 310

1) Fliegel: Jahrbuch d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1910, 31,
S.230. — Abh.d.Kgl.PreuB.Geol.Landesanst, N.F.67, 1910, S.91, 108. —
Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. Fliegel ist die Bohrung
ca. 110 m iiber N. N. angesetzt.

2) Nach TesCh: Hohe auf N.N. umgerechnet und abgerandet. Ob
ein Teil dieses Pliocaos j linger ist als die Kieseloolithschichten des

Mittelrheins , ist noch unsicher. Auf den Nachweis starker absoluter

Senkungen dieser FluBablageruugen bis tief unter den rezenten Meeres-
spiegel hat dies keinen EinfluB.

^) 0, Borgstatte: Die Kieseloolithschotter und Dilavialterrassen

des untern Moseltales. Dissert. GieBen 1910, Tabelle S. 17.
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Man erkennt also, dai3 innerhalb des Rheinisclieii

S chiefergebirges die tektoniscben Bewegungen nacb Ablagerung

der Kieseloolitbscbotterstufe erheblicb geringer sind als die-

jenigen der (unter- bis ober-)miocanen Storungsperiode. Die

unterpliocanen Sedimente zeigen die starksten bisher beobach-

teten Hohenunterscbiede bei Koblenz im Querschnitt

Denzerhaide — Immendorf — Eisenhand

360 225 310 m iiber N.N.

Tektoniscbe Yerschiebungen bis hocbstens 135 m^) sind

also innerhalb des Schiefergebirges seit dem Unterpliocan Yor-

gekommen, wahrend die miocanen Grabeneinbriiche bis etwa

300 m betragen. Es laJ3t sich ferner nicbt verkennen, daB die

tiefsten Kieseloolithscbotter im Schiefergebirge — Wacbecker-

kopf, Wintersbornerberg, Immendorf — dem heutigen Rbein-

lauf erheblicb naher liegen als die hochsten Schotter —
Denzerhaide, Hillscheid — , was eher auf graben- oder mulden-

artiges Einsinken als auf Hebung der Rander schlieBen laBt.

Im iibrigen erkennt man aber noch heute innerhalb des Schiefer-

gebirges einen allgemeinen Fall der unterpliocanen Sedi-

mente gegen Norden. Auch morphologisch ist das pliocane

Urrhein- und Urmoseltal vielfach noch deutlich. Wir werden

ferner sehen, dai3 die tektonischen Verschiebungen der Kiesel-

oolithstufe innerhalb des Schiefergebirges fast nur in der

zweiten, jungpliocanen „Hebungsperiode" stattgefunden haben,

wahrend man doch bei Hebungen erwarten sollte, dafi sie haupt-

sachlich wahrend der diluvialen Durchbruchszeit erfolgt seien.

In der siidlichen Erosionsbasis des Mittelrheingebiets

finden wir die gleichen Sedimente gleichfalls gegen das heutige

Rheintal bin abgesunken, zwischen Oberolmer Wald und Mainz
um 105 m. Aber selbst die hochsten Dinotheriensande und
Kieseloolithscbotter des Mainzer Beckens liegen unter Beriick-

sichtigung der Entfernung von den nachstbenachbarten Aqui-

Yalenten im Schiefergebirge noch durchschnittlich 70— 100 m
tiefer als diese. DaB es sich dabei im Mainzer Becken um
Senkung und nicht um Hebung handelt, geht aus der ganzen

Natur dieses Teilstiickes der groBen Oberrheingrabenversenkung

hervor^).

Mit zwingender Notwendigkeit erkennt man aber absolute

Senkung als Ursache der tektonischen Verschiebungen im

^) Bei BeriicksichtigUDg der EntferDung der Vorkommen von der

Stromachse warden die tektonischen Verschiebungen noch geringer.

^) Weitere Ausfiihrungen hieriiber spater (Abschnitt V dieser

Arbeit).
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Niederrheingebiet. Denn hier lagern heute die typi-

schen FluBschotter der Kieseloolithstuf e bis 532 m
unter dem Meeressp iegel! Das ist nur bei gewaltiger

absoluter Senkung moglich, was aucb alle Autoren angeiiomnien

haben. Die Herausbildung zweier solcher iangsam absinkenden

Mulden, die eine nordlich, die andere siidlich Yom Scbiefer-

gebirge, geniigt vollkommen zur Erklarung des Rheindurch-

bruchs; denn wir werden sehen, da6 im Gegensatz zu ver-

baltnismafiig groBer diluvialer Bodenruhe im Rheinischen

Schiefergebirge selbst starke absolute Senkungen im Mainzer

Becken und ganz besonders im Niederrheingebiet durch das

ganze Diluvium fortdauerten.

Der geologische Bau des Gebiets erfordert indessen eine

Voraussetzung: Der Meeresspiegel muB nocb im Unter-
pliocan erheblich holier gestanden haben als heute.

Denn die breiten Urstromtaler der Kieseloolithstufe konnen

nur in einem sehr reifen oder gar greisenhaften und wenig

iiber dem Meeresspiegel liegenden Landstrich existiert haben,

wahrend andrerseits das Miindungsgebiet dieser Strome damals

bereits westlich Venlo begann; marines Pliocan lagert:

Dort tritt nach TiiSClI feiner, toniger Quarzsand auf,

„wohl mariner Entstehung", fossilfrei, meist unmittelbar unter

Diluvium, in einer Bohrung unter 9 m machtigen Sedimenten

der Kieseloolithstufe; der pliocane Meeresboden ist in Holland

unter Grave, Arnheim, Gorkum, Bergen op Zoom, Goes,

Walsoorden, Utrecht und Amsterdam nachgewiesen^), und es

hat sich ergeben, da6 dieser Meeresgrund nach Norden und
Westen immer tiefer sank, und dafi einzelne Stufen in dieser

Richtung immer machtiger werden. Der Absatz der FluB-

^) Nach TeSCh: a. a. 0.; Hohezahlen auf N.N. umgerechnet.
2) Nach TesCh: a. a. 0.; der Literaturvermerk dort auf Seite 11

enthalt augenscheinlich einen Druckfehler. Die zitierten Unterlagen Yon
LoRiE diirften aus den Jahren 1885, 1889 und 1894 stammen. Es
scheint danach ungewiU, ob es sich tatsacblich um j (in g eras Pliocan
handelt. Nach Mordziol haben wir noch keine positiven Beobach-
tungen, ob damals der Rhein ebenso wie im Unterpliocan das Schiefer-

gebirge durchfloB; dies ware aber denkbar, da sowohl im Mainzer
Becken wie in der niederrheinischen Bucht oberpliocane Sedimente
vorhanden sind; ihr Fehlen in dem Horst des Schiefergebirges kann
eine Folge der Abtragung sein. Vgl. Mordziol: Geo!. Rundschau 1910,
Bespr., S. 319.

westlich Baarlo .

bei Helden . .

ostlich Meyel .

bei Helenaveen ^)

+ 19 bis — 65 m N. N.

+ 11 - - 56 - -

4- 24 - — 60 - -

+ 18 - — 118 - -
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sedimente hat damals die allmahliche Senkung des Meeres-

grundes nahezu ausgegliclien. Man erkennt ferner nach dem
heutigen Stand der Forschung, dafi die Kiisten dort allmahlich

immer weiter nach Nordwesten zuriickwichen^).

Da ich also annehme, daB nicht Hebung die Kieseoolith-

schotter innerhalb des Rheiniscben Schiefergebirges in ibre

jetzige bobe absolute Lage gebracbt bat, mu6 icb notgedrungen

Yoraussetzen : Der pliocane Meeresspiegel lag erbeblicb hober

als der rezente^).

Wie sebr icb damit der beutigen Lebrmeinung von der

Konstanz des Meeresspiegels widersprecbe, ist mir wobl-

bekannt; aus der jiingeren Spezialliteratur der Nacbbargebiete

ist mir aucb nur ein Bekenntnis gegen dies Dogma bekannt.

G. SiMOENS meinte 1907: „Qu'il faut, dans I'explication des

pbenomenes stratigrapbiques, remplacer les oscillations du sol,

si souvent invoquees, par des oscillations de valeur egale du
niveau de la mer, element essentiellement mobile"^).

Ziebt man die beutige bobe Lage wenig gestorter Sedi-

mente in Betracbt, dann ist es mir unverstandlicb, wie man
zu deren Erklarung lieber unmoglicbe Hypotbesen aufstellen

kann, wie z. B. die Isostasielebre, die Expansionstbeorie oder

die Unterstromungsbypotbese, anstatt zu einem eustatiscben

Fallen des Meeresspiegels im Gefolge der Kontraktion des

Erdkorpers seine Zuflucbt zu nebmen^).

Oberer mariner Keuper lagert beute flacb in den Dolomiten

gegen 2500 m ii. M.; der Juraozean muB wenigstens 500 m iiber

den bocbsten Scbwarzwald-undYogesengipfeln gestanden baben^)

;

am Erzgebirge liegt Cenoman nocb 850 m, oligocane Gerolle 800 m
iiber N. N. ; die miocane Juranagelflub der Alb reicbt bis 850 m,

bei Island laBt sicb ein 200 m boberer Stand des pliocanen

Meeresspiegels erkennen, und ein Teil der jungen „gebobenen"

Strandlinien kann gleicbfalls auf einen etwas boberen Stand

des Mittelwassers zuriickgefiibrt werden, wabrend viele andere

^) Tesch: a. a. 0., S. 11-68.
2) Vgl. aucb VAN Werveke: Die Trierer Bacht und die Horst-

theorie. Ber. Vers. Niederrhein. geol. Ver. 1910, S. 18: „In letzter Liaie

haugt die Ansicht, welche man sicb in dieser Frage macht, von der
Ansicht iiber das Niveau des Meeres in den verschiedenen geologischen
Formationen zusammen."

^) G. SiMOENS: II n'y a pas eu de soulevement en Belgique apres

le depot du Pliocene diestien. Bull. soc. Beige de geol. 1907, S. 188.

^) Kranz: tlber Vulkanismus und Tektonik. N. Jabrb. Min. etc.

1911, Beil.-Bd. XXXI.
^) Kranz: Jahresh. Nat. Wiirtt. 1906, S. 107. Vgl. aucb van

Werveke a. a. 0. S. 18.



— 245 —

zweifellos durch Hebung des Bodens entstanden sind. Wenn
man die Spezialliteratur iiberall nacli solchen Anzeichen hoherer

Wasserstande in friiheren Zeiten durchsuchen und unter diesem

Gesichtspunkt nachpriifen wollte, wiirde sich wahrscheinlich

bald ein reiches Tatsachenmaterial zusammenstellen lassen,

wonach die Ozeane der Vorzeit Schritt fiir Schritt in immer
neue Einbrucbsgebiete abzogen, der Meeresspiegel langsam,

bisweilen wohl auch bescbleunigt^), aber stetig bis in sein

heutiges Niveau fiel, im Gefolge der Zusammenziehung des

Erdkorpers, welcber die Erdkruste unter Bildung von Horsten,

Einbriichen und Falten folgte. Ungeheuer sind solche Schwan-

kungen in anbetracbt der Ausdehnung des Erddurchmessers

und der riesigen Zeitraume keineswegs.

Die Trockenlegungen, v^^elche heutzutage gewohnlich mit

absoluter Hebung festen Landes erklart werden, konnen

in den meisten Fallen jetzt schon auf eustatisches Fallen

deS Meeresspiegels zuriickgefuhrt werden. Zur jiingsten

Weifijurazeit z, B. erfolgte in Siiddeutschland eine aus-

gedehnte Trockenlegung, wahrend in weiten Gebieten des asia-

tischen RuBlands, Nordamerikas und Afrikas jiingerer mariner

Jura transgrediert'^). Hier miissen also ungeheure Land-

senkungen stattgefunden haben, in welche das Meer abziehen

konnte. Wahrend ferner im oberen Miocan das Meer aus

Europa groBtenteils verschwand, scheinen sich ziemlich gleich-

zeitig neue marine Regionen im Gebiet der Antillen, an der

West- und Siidkiiste von Afrika, an der Ostkiiste Asiens und
Australiens gebildet zu haben, abgesehen von der Vertiefang

vorhandener Becken. 1st doch in jiingerer geologischer Zeit

das Tertiar eine lange Zeit intensivster Faltung der Erdrinde,

also Verkiirzung des Erddurchmessers ; denn ohne entsprechende

Yertiefungen sind die nachgewiesenen Zusammen- und Uber-

schiebungen geophysikalisch unmoglich. Dementsprechend
haben denn auch im Laufe der Aonen eustatische Senkungen
das IJbergewicht behauptet^).

^) Vgl. die Lage der Strandlinien an der Siidkiiste von Nieder
kalifornien, nach Wittich: Globus 97, 1910, S. 379.

^) Die horizontale Lagerung in weiten Gebieten, z. B. RuBland,
beweiBt nicht, da6 sie von gebirgsbildenden Vorgangen unberiihrt
blieben, wie vielfach behauptet wird. Es sind dort nur Hebungen
groBeren MaBstabes undenkbar. Dagegen konnen Senkungen im Ge-
folge der Kontraktion ohne wesentliche Storuog der Lagerung er-

folgen.

3) E. SuESz: Antlitz der Erde II, S. 677—700.
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Der Gedanke Yom Fallen des Meeresspiegels seit uralten

Zeiten ist ja keineswegs neu; dazu hat er auch yiel zu viel

logische SelbstYerstandlichkeit fiir jeden Anhanger der Kon-
traktionslehre. Aber er ist gegenwartig nicht Mode, weil eine

Reihe geistreicher Theorien zur Erklarung isostatischer und
eustatischer Hebungen trotz ihrer Unhaltbarkeit die Tatsachen

yerdunkelt.

19. Nachtrag zu Callianassa Burckhardti

J. BOHM.

Von Herrn Johannes Bohm.

Berlin, den 3. April 1911.

In der IJbersichtsliste der fossilen Callianassa -Arten,

welche ich^) der Beschreibung von C. Burckhardti angefiigt

habe, wird in C. ^eefriedi v. Ammon aus dem Eocan Togos

nur ein Vertreter der Gattung Yon Westafrika angegeben. Es
ist mir entgangen, dafi Barrat^) Yon GlaB am Nordufer des

Gabun-Aestuars das Yorkommen Yon Krebsscheren erwahnt,

die an solche Yon Callianassa erinnern. Er weist die sie ein-

schlieBenden Kalke auf Grund einer dem Inoceramus labiatus

nahe Yerwandten Bivalve und eines dem Echinobrissus pseudo-

minimus Per. et Gautb. sehr ahnlichen Echiniden dem Turon

zu. Jedoch bereits zwei Jahre friiher bat KOSSMAT^) die

Eauna dieser Lokalitat beschrieben, die betreffenden Arten als

Inoceramus Baumanni nnd Echinobrissus atlanticus in die

Literatur eingefiihrt sowie auf die auffalligen Beziehungen zum
Turon und auch zum Senon anderer Lander hingewiesen.

Diese Zeitschr., S. 37.

2) Barrat: Sur la Geologie du Congo Franpais. Annales des

Mines (9) 7, 1895, S. 394.

^) Kossmat: Uber einige Kreideversteinerungen von Gabun.
SitzQQgsber. k. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. 102, 1893, S. 575
bis 589.
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20. Nochmals zum Bett des Adinocamax

plenus Blv/)

Von Herrn Johannes Bohm,

Berlin, den 3. April 1911.

Das Geologische Landesmuseum. zu Berlin erhielt kiirzlich

eine Anzalil von Versteinerungen, die aus dem stark glaukonit-

reichen Mergel von Bilmerich in Westfalen stammen, und deren

Vergesellscliaftung mit Actinocamax plenus jeden etwa noch

bestehenden Zweifel an dem cenomanen Alter dieses Cephalo-

poden — wofiir deutsche, franzosische und englische Autoren

bereits eingetreten sind — endgiiltig beseitigt und seinen Unwert
als Zonenfossil aufier Frage stellt.

Die begleitenden Formen des Act. plenus sind u. a.: Schldn-

bachia varians Sow., Schl. Coupei 'Bro:!HG^., Scaphites aequalis

Sow., Turrilites Scheuchzerianus Bosc, Ostrea (Alectryonia)

carinata Lam., 0. phyllidiana Lam., Ostrea hippopodium
NiLSS., Exogyra haliotoidea Sow., Terebratella Beaumonti
d'Arcii., Spondylus striatus Brongn., Tnoceramus virgatus

SCHLUT., Cidaris vesiculosa GoLDP. und Uolaster carinatus

Lam.
Herr Kollege Dr. BartlinG teilt mir wahrend des Druckes

in dankenswerter Weise mit, dafi er Act. plenus bei Haus
Sevingbausen (Bl. Essen) zusammen mit Pecten asper Lam.
und Alectryonia carinata Lam. gefunden bat. Es gebt dem-
nacb Act. plenus durcb das gesamte Cenoman in abnlicber

Weise wie Belemnitella rnucronata v. Schloth. durcb das

Obere Senon.

Vgl. diese Zeitschr. 1910, S. 404.
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ProtokoU cler Sitzung vom 3."Mai 1911.

Vorsitzender: Herr Branca.

Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und erteilt dem
Schriftfiihrer das Wort zur Yerlesung des ProtokoU s der Yorigen

Sitzung. Das ProtokoU wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen beizutreten:

Herr Dr. Ernst Fischer, Assistent am Geologisch-Minera-

logischen Institut in Tubingen, vorgeschlagen von den

Herren KOKEN, LANG und Menzel.
Das Mineralogisch-Petrographische Institut in Heidel-

berg, vorgeschlagen von den Herren RoSENBUSCH,
Branca und Wulfing.

Das Carnegie Museum in Pittsburgh, Pennsylvanien,

vorgeschlagen von den Herren BRANCA, PeCK und
Stremme.

Der Yorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften vor

und erteilt das Wort Herrn Gagel zu seinem Yortrage.

Herr C, GAGEL sprach iiber Friihneolithische (?) Arte-
fakte im Geschiebedecksand Westholsteins.

Bisher gehoren die Funde menschlicher Artefakte, die in

einem Diluvial pr of il liegen, deren Alter also ohne weiteres

klar und nicht erst durch lange und umstandliche Indizien-

beweise zu erschliefien ist^ zu den grofiten Seltenheiten. Was
wir bisher iiber das Zusammenfalien der Chronologic prahisto-

rischer Kulturen mit der geologischen Gliederung des Quartars

wuBten, lieB darauf schliefien, daB das Diluvium die Zeit der

B. Monatsbericlite.

Nr. 5. 1911.
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palaolithischen Kulturen sei und daB die neolithischen Kul-

turen erst in postglazialer Zeit einsetzten.

Durch einen gliickliclien Fund der letzten Zeit in West-

holstein scheint diese Ansicht eine nicht unwesentliche Korrektur

zu erfahren. Bei einem Besuch der groBen Eisenbahnkiesgrube

bei St. Michaelisdonn am auBersten Siidwestrande der Dit-

marscber Geest gelang es mir, in dem dortigen oberdiluvialen

Gescbiebedecksand, der auf einer diinnen Bank anscbeinend

oberen Gescbiebelehms bzw. Gescbiebemergels liegt, Artefakte

in recbt groBer Zabl zu finden, die mindestens zum Teil

der ganz friibneolitbiscben (nacb daniscber Bezeicbnung meso-

iitbiscben) Kulturstufe anzugeboren scbeinen, welcbe nacb dem
auffalligsten Kennzeicben ibrer Tecbnik aucb Skivespalterkultur

genannt wird.

Diese Kultur, deren Beste wir bisber nur aus der friiben

Ancylus- (fruben Eicben-) Zeit [Maglemose auf Seeland] bzw.

aus Pralitorinabildungen (Eicbenzeit) [Kieler Fobrde bei Elier-

beck^) und Husum], sowie aus Litorinabildungen (Kjokken-

moddinger) kannten, zeicbnet sicb dadurcb aus, dafi ibre rob

zugescblagenen Axte eine Scbneide zeigten, die aus einer durcb

einen wucbtigen Scblag von einem Flintblock abgespaltenen,
mebr oder minder flacben, scbarfkantigen Scbeibe dadurcb

berausgearbeitet war, daB die iibrigen, nicbt scbarfscbneidenden

Teile dieser Scbeibe durcb Yorsicbtige kurze Scblage ab-

gespalten wurden. Durcb diese unverkennbare Tecbnik sind

die Reste dieser Kultur obne weiteres identifizierbar und

durcb das Zusammenvorkommen derartiger Skivespalter mit

eigentiimlicb bearbeiteten Hirscbbornaxten und vor allem mit

gebrannten TongefaBen war ibre Altersbestimmung als

friibes Neolitbicum gegeben, oder — falls man auf den Mangel

des Stein s cbl iffs groBeren Wert legte als auf die Erfindung

der Topferei — die Abtrennung dieser Kultur als Mesolitbicum

begriindet.

In der Ostwand der Eisenbabnkiesgrube Micbaelisdonn

fand icb nun bei einem Besucb am 24. April dieses Jabres

folgendes Profil aufgescblossen:

Der zu oberst liegende Heidesand ist feinkornig, scbwarz

(stark bumos) und entbalt in seinen untersten Lagen vereinzelte

kleine "Windscbliffgescbiebe (Dreikanter). Die Zeicbnung Fig. 1

ist insofern nicbt ganz genau, als die groBeren "Windscbliff-

gescbiebe mit 15—20 cm Pyramidenkantenlange nicbt in dem

^) J. Mestorf: 23. Bericht der Schleswig-Holsteinschen Museen und
vaterlandiscben Altertiimer, Kiel 1904.
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Heidesand selbst, sondern an seiner Unterkante auf dem
Geschiebedecksand liegen , wahrend in den Heidesand nur
ganz kleine Gerolle und Dreikanter liegen. Dicht iiber der

Unterkante des Heidesandes iiber den groi3en Dreikantern
liegen in dem schon ganz dunklen Heidesand noch vereinzelte

langgezogene, diinne (2— 3 cm) Schlieren oder Streifen von
garnicht oder wenig bumifizierten hellerem Sand.

12 3 4

1 Abrutsch. auf dem die meisten Artefakte gefunden wurden. 2 Fundstelle der
Absclilagspahne, 3 Fundstelle des jSTukleus? 4 Auffallige Steinanhaufung im

Geschiebesand.

Fig. 1.

Eisenbahnkiesgrube bei St. Michaelisdonn.

Der Heidesand liegt mit ganz scharfer, ungestorter
Grenze diskordant auf einer wesentlicb alteren Schicht,

einem typischen, braunlich gelben, stellenweise ganz
schwach lehmigen, vollig ungeschicbteten Gescbiebedeck-

sand, der in seinem oberen Teile nnr kleinere und wenige,

in den unteren Lagen sebr yiel baufigere und zum Teil

groBere Gerolle und stark abgeroUte, vollig kanten-

gerundete Gescbiebe entballt. Die Gr6i3e der groBenteils vollig

runden Gerolle scbwankt von WalnuB- bis FaustgroBe, seltener

sind die abgerollten Gescbiebe bis zu Zv^eifaust- bzw. bis

zu KindskopfgroBe. Nacb unten gebt dieser Gescbiebesand

obne scbarfe Grenze in einen sebr scbon diskordant ge-

scbicbteten, steinfreien, ganz bell en und rein ausgewascbenen

Sand von etwa 2—2,8 m Macbtigkeit iiber, der in der Kies-

grube stellenweise von einer bis 2 m starken Bank braunen,

17*
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sehr sandigen Geschiebelehms unterlagert wird, die sich nach

NW zu auskeilt und in eine dunne Kiesbank auflost. Dieser

sehr stark verwitterte, braune Geschiebelebm ist in sich stark

gestaucht und die eingeschlossenen Sandschlieren sind ungemein

stark zusammengefaltet. Am aufiersten Siidwestrande des

Geesthiigels, in dem die Kies- (richtiger Sand-)Grube
angelegt ist, neben dem Eisenbahnladegeriist, steht ebenfalls,

aber etwas tiefer, eine etwa 1,25 machtige Moranenbank an,

die durch die Breite der Kiesgrube von dem eben beschriebenen

Profil getrennt ist, die ich aber fiir die Fortsetzung des Ge-

schiebelehms in der Grube halten mochte. Diese Morane ist

mehr lehmig und infolgedessen nur bis zu etwa 1 m Tiefe

entkalkt und zersetzt, unten aber noch kalkhaltigj weshalb sie

m. E.^) hier im auBersten Westen Schleswig-Holsteins ohne

weiteres als Oberer Geschiebemergel zu betrachten ist. Unter-

lagert werden diese diinnen Moranenbanke Yon machtigen,

schon horizontal geschichteten, hellen Sanden, unter denen

weiter nordwestlich ein tieferer Geschiebemergel zutage kommt
bzw. in Gruben abgebaut wird.

Die Kiesgrube liegt am Westrande eines aus dem all-

gemeinen Geestrande etwas Yorspringenden und sich erhebenden

Hligels am auBersten Siidwestrande der holsteinschen Geest;

westlich an ihn stoBt nicht wie sonst die fette Schlickmarsch,

sondern eine lange, flache, in 4— 5 m Meereshohe geiegene und

stellenweise zu kleinen Diinen umgewehte Sandterrasse, die in

der Hohe der sonstigen Marsch liegt und deren einzelne Telle

Yon den Einwohnern als „ Donne" bezeichnet werden

(Michaelisdonn, Dingerdonn, Avelackerdonn usw.). Ich halte

diese flache Sandterrasse fiir eine alte Strandterrasse, wofiir

auch der m. E. stellenweise unYerkennbare Terrassenansatz an

den Geestrand mit seiner charakteristischen Eorm spricht.

Auf die Bedeutung dieser 4— 5 m hoch gelegenen jungen

Strandterrasse fiir die Frage der postglazialen NiYeauYer-

schiebungen und der allgemeinen (Litorina!) Senkung gehe

ich hier nicht naher ein; sie beweist m. E. jedenfalls, dai3 an

der Nordseekliste auch ganz junge Hebungen Yon gegen 5 m
Hohe Yorgekommen sind.

Aus der Form und Hohe des Hiigels ergibt sich ferner

ohne weiteres, daB der Geschiebedecksand, der ihn bedeckt,

nicht Yon einem postglazialen Gewasser, das der heutigen

Bodenkonfiguration folgte, abgesetzt sein kann, sondern daS er

^) C. Gagel: Die GhederuDg des Schleswig - Holsteinschen

Diluviums. Jahrb. d. Kgl. PreuJS. Geolog.Landes-Anst, 1910, S. 193—252.
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ein Absatz von glazialen Sclimelzwassern sein muB, als der

Eisrand noch unmittelbar ostlich davon lag; wie ja auch

die innere Beschaffenheit und Struktur des Geschiebedecksandes

genau mit der des sonstigen jungdiluvialen Geschiebedeck-

sandes iibereinstimmt.

In diesem Geschiebedecksand, in dem alle sonstigen

Geschiebe und Gerolle stark abgerollt bzw. vollig rund sind,

liegen nun eine ganze Anzahl vollig scharfkantiger, be-
arbeiteter Fiintspane bzw. Abschlagspane, die alle den

unverkennbaren Schlagbulbus zeigen, obne jede Spur von Ab-
rolluDg oder Abnutzung; drei davon ^) babe ich selbst mindestens

3 Dezimeter tief unter der ungestorten Oberkante des Ge-

schiebedecksandes, und zwar in ziemlich steiler Lage stehend,

herausgeholt; Dutzende davon, zum Teil noch mit den an-

haftenden Resten des braunlich gelben Geschiebedecksandes,

habe ich auf den an der steilen Grubenwand anliegenden Ab-
rutschmassen aufgelesen.

Auf diesen der senkrechten Grubenwand anliegenden

Abrutschmassen oder am Boden der Grube fand ich auch noch

eine Anzahl Schaber (Fig. 2, 3, 4) und sehr schoner diinner,

schmaler Flintmesser (Klingen von vollendeter Technik, Fig. 5)

sowie zwei Doppelschaber (Fig. 6 u. 7), die zum Teil ebenfalls

noch durch die anhaftenden Spuren des braungelben Sandes

und durch ihre Patina ihre Herkunft verrieten, zum Teil aber

schon vollig vom Regen abgewaschen waren.

Oben auf den Abrutschmassen fand ich endlich in einer

eben abgestiirzten Partie des braungelben Geschiebesandes

eine ausgezeichnete Flintaxt (Fig. 8— 10), in deren Vertiefungen

jetzt noch der braungelbe Sand haftet. Diese Axt ist vielleicht

nicht, wie ich urspriinglich annahm (und wie auch in der

Diskussion nicht bestritten bzw. ausdriicklich anerkannt wurde),

ein echter Skivespalter in der engsten Fassung des Begrififes

(sie zeigt zwar die typischen Begrenzungsflachen der Schneide,

aber nicht eine so vollig grade Schneide, wie die echten

^) Eigentlich mindestens 6, die Halfte davon sind mir aber unter

die anderen Spane geraten, so daB ich sie nicht mehr bezeichnen kann I

Bei einem zweiten Besuche der Grube fand ich etwa 150 m NO der

ersten Hauptfundstelle in 3—4 dem Tiefe unter der Oberkante des

Geschiebedecksandes wiederum einen ganz scharfkantigen , unverkenn-
baren Abschlagspahn mit Schlagbulbus aufrecht stehend im Geschiebe-

decksand und wenige Meter davon in derselben Hohe auf der ganz
steilen Boschung zwei schone Messerspahne unter Umstanden , die es

mir sicher erscheinen lieBen, dafi sie eben vom Wind aus dem Geschiebe-
sand ausgeblasen waren; 6 Wochen vorher hatte ich an der Stelle auch
gesucht und nichts gefunden.
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Skivespalter und ist auch nicht so ganz flacli, sondern hat

einen mehr spitzellipsoidischen Durchsclmitt). Es ist aber

der unverkennbare Typus der frubneolithisclien Axt, der stets

und iiberall zusammen mit den Skivespaltern vorkommt

Fig. 5.

Messerspahn mit der charakteristischen Patina der Flinte

des Geschiebesandes und noch anhaftenden Spuren desselben. 7i-

Fig. 6.

Doppelschaber, ganz scharfkantig aus hellem Flint. Vi-

Pig. 7.

Doppelschaber mit „Retusclien" aus dunklem Flint. Vi-

(Maglemose, Kiel, Kjokkenmod dinger) und aus dem sicb

offenbar der Skivespalter hocbster VoUendung entwickelt bat.

Endlicb fand icb nocb in mindestens 5 Dezimeter Tiefe unter

der Oberkante des Gescbiebedecksandes ein iiber zwei Faust

groBes, nucleusartiges Flintstiick, das m. E. unverkennbare Ab-
schlagstellen mit Bulbus aufweist, jedenfalls aber mehrere ganz
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scharfe Kanten zeigt, wahrend alle anderen unbearbeiteten

groBen und kleinen Flinte im Geschiebesand voUig abgerolit

sind. Die meisten Schlagspane, Schaber und Messer sowie ein

Doppelschaber und der Nukleus bestehen aus hell em, gelb-

lichen Flint, einige Messer, die Axt und ein Doppelschaber

sowie wenige Abschlagspane aus dunklem Flint.

Fig. 8. Fig. 9.

Axt, um 2,2 cm verkleiDcrt.

Die ganz diinnen Messerklingen sind schneidend
scharf, zum Teil ohne jede Scharte, zum Teil zerbrochen,

aber alle ohne jede Spur von AbroUung, ebenso wie

all die diinnen Schlagspane mit Bulbus schneidend scharfe

Kanten ohne jede Abrollung aufweisen. Es scheint mir

also keinem Zweifel zu unterliegen, dafi die Verfertiger dieser

Flintwerkzeuge an dieser Stelle und zwar m. E. auch an den

Schmelzwassern des Inlandeises gesessen — doch wohl um die

von den Schmelzwassern aus der Moriine ausgespiilten Flinte
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zu erlangen — und hier ihre Artefakte hergestellt haben, die

dann sofort in den Geschiebedecksand hineingerieten, ohne

Transport und Abrollung.

Es ist zwar genau genommen ziemlich unmoglich, zu be-

weisen, dai3 ein ungeschichtet er Geschiebedecksand ungestort

ist, da er eben keinerlei Struktur zeigt. Sicher ist aber

jedenfalls, da6 die TJnterkante des dariiberliegenden schwarzen

Heidesandes mitden Windschliffgeschieben vol lig ungestort und

Fig. 10.

1 Y2 fach vergroBerte Schneide der Axt.

nabezu gradlinig ist, daB also die Flintartefakte in den Geschiebe-

sand gekommen sind lange vor Ablagerung dieses schwarzen

Heidesandes mit der Zone der Windschlififgeschiebe ! Wodurch
sollten nun in diesen weit zuriickliegenden Zeitlauften des

alt en Alluviums die etwa auf dem Geschiebesand liegenden

Artefakte 3— 5 Dezimeter tief in den Geschiebesand hinein-

gekommen sein? DaB sie absichtlich vergraben sein sollten,

obenein mindestens an drei^ raumlich erheblich getrennten

^) Ein starkes Viertel der Artefakte fand icli etwa 50 m nordostlich

des gezeichneten Profils ebenfalls im BoschuDgsabrutsch; vgl. auch die

vorige Anmerkung!
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Stellen, und jedes einzeln, wird doch im Ernst niemand an-

nehmen woUen, und daB etwa wiihlende Tiere (Maulwiirfe,

Kafer, Regenwiirmer) die Artefakte und damit den ganzen

Decksand vor Ablagerung des Heidesandes 3— 5 Dezimeter

tief umgelagert haben sollen, ist doch ebenfalls wohl aus-

geschlossen. DaB die Skivespalterleute in postglazialer Zeit

auf dem Geschiebedecksand gesessen und nach den Flinten

gegraben haben, um die Artefakte zu machen, und daB die

Artefakte bzw. die unbenutzten Abschlagspane dabei in die

Gruben geraten sind, aus denen sie die Flintstucke ausgegraben

haben, erscheint mir deswegen auBerst unwabrscheinlicb, weil

der Geschiebesand eben in der ganzen Ausdehnung des sehr
klaren Profils vollig gleich aussab, ohne irgend eine

UnregelmaBigkeit in der Verteilung der Geschiebe
bzw. Gerolle (abgesehen von der noch zu erwabnenden

Stelle).

Mir scheint aus dem ganzen Befund nur der SchluB ab-

zuleiten zu sein, daB diese fruhneolithische (?) Tecbnik hier

in Holstein eben schon zur Zeit des jungen Diluviums, beim
Beginn der Abschmelzperiode des letzten Inlandeises und lange

vor der „groBeD" Endmorane bekannt war und geiibt wurde,

was ein weiteres Argument fiir die Abtrennung dieser Kultur

als M e s 0 litbicum biiden diirfte.

Irgend ein sonstiges Artefakt (Knocbengerate, Urnen-

scherben usw.) habe ich in dem Geschiebesand nicht

gefunden.

In dem schwarzen Heidesand dariiber und iiber der

zweiten nachstgelegenen Sandgrube ist von den Kiesgruben-

arbeitern bei den Abraumungsarbeiten eine groBe Anzahl roher

Urnen mit gebrannten Knochenresten gefunden, die nach einer

freundlichen Mitteilung von Herrn Kustos ROTHMANN zur

spateren Eisenzeit gehoren, ebenso Bronzeschmucksachen und
geschliffene Flintaxte, Dolche usw., die zum Teil schon

beim Pfliigen herausgekommen sind. Es ist also hier eine

permanente Kulturstatte gewesen.

Neben den Urnen lag in dem Heidesand auch noch eine

ganze Anzahl Flintspane mit Schlagbulbus ; diese jungen
Flintspane aus dem Heidesand sind aber auf den ersten Blick

durch die ganz andere Erhaltung [und auch durch anderes

Material (schwarzer Flint)] von denen des Geschiebesandes

zu unterscheiden, auch wenn kein schwarzer Heidesand

(statt des braungelben Geschiebesandes) mehr an ihnen anhaftete.

DaB also von diesen jungen Kulturstatten Reste in den

Geschiebesand gekommen sind, ist schon aus diesem Grunde
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unmoglich, wenn es nicht schon sonst durch die ganz un-

gestorte Unterkante des Heidesandes widerlegt ware.

An einer Stelle — notabene inindestens 10 m Yon der

Hauptfundstatte der Artefakte im Geschiebesand — zeigte

dieser Geschiebesand aucb ganz oben in dem sonst ziemiich

geschiebearmen Teil eine auffallige Anhaufung von Steinen, die

fast den Eindruck macben, als ob sie kiinstlich zusammen-

gebracbt bzw. vergraben waren. Icb habe diese Stelle sebr

sorgfaltig ausgegraben und alle diese Steine sorgfaltig unter-

sucht; es war kein bearbeiteter Stein darunter, auch kein

Abscblagspan, iiberhaupt kein Flint, ebensowenig ein angebrannter

Fig. 11.

Schaber (?) stark abgerollt, ohne eine scharfe Kante. Yi*

Stein, sondern es waren alles gewohnliche Gerolle, die also

wohl nur zufallig sich an dieser Stelle so angehauft batten;

die Heidesandgrenze dariiber war ebenfalls vollig scharf und
ungestort; mitten zwischen die Steine zogen sich aber aus

dem Heidesand feine steile, durch Humussubstanz dunkler —
nicht schwarz — gefarbte Streifen herunter, die m. E. Infil-

trationsstreifen waren Am Boden der benachbarten Sand-
grube sind zum Teil von dem Lehrer von Michaelisdonn noch

zahlreiche Messerspane, Schaber, Nuclei usw. gefunden, die

Bei einem zweiten Besuch fand ich noch eine Stelle, wo durch
den schwarzen Heidesand ein etwa 1 m tiefes janges Loch in den
Geschiebedecksand gegraben und mit Heidesand ausgefiillt war; in

diesem spateren, mit anderem Material gefiillten Loch war aber
ebenfalls keine Spur eines Artefakts oder auch nur eines Flints zu finden I
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aber, da voUig abgewaschen, nicht mehr sicher auf ihre Herkunft

zu identifizieren sind; sie bestehen fast alle aus hellem Flint

— oft mit der charakteristischen Patina — und konnten
ebenfalls von einer analogen Stelle im Geschiebesand stammen.

Neben diesen sehr zahlreichen, schneidend scharfen,

Yollig unabgerollten Abschlagspahen, Messern, Schabern fanden

sich nun in der Grube (und wohl sicher aus dem Geschiebe-

sand stammend) 4— 5 Stiicke, die den Eindruck machen,

als ob es ehemalige, aber stark abgerollte Artefakte

waren (Fig. 11); bei solchen stark abgerollten Stiicken primi-

tiver Form ist es natiirlich schwer moglich, sicher zu ent-

scheiden, ob sie vor der Abrollung auf natiirliche oder kiinst-

liche Weise entstanden sind; ich wollte das Vorkommen aber

erwahnen. Herr Dr. Menzel und Herr Prof. Blankenhorn
haben mindestens einige derselben fiir sichere abgerollte

Palaolithe erklart.

Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kustos ROTHMANN
vom Kieler Museum vaterlandischer Altertiimer sind schon Yor

Jahren bei Michaelisdonn durch Herrn Dr. MaasSEN „tief im

Sand" merkwiirdige Flintspane gefanden, was mit meinen

Funden gut zusammenstimmt.

Es scheint also nach den neuerlichen Funden am Kaiser-

Wilhelms-Kanal und bei Michaelisdonn, da6 die Cimbrische

Halbinsel seit der letzten Periode der Haupteiszeit — vor

der Ablagerung der obersten Bank des unteren Geschiebe-

mergels — ziemlich dauernd bewohnt gewesen ist, und daB

sich nicht nur in der warmen Interglazialzeit, sondern auch

wahrend der Vereisungen selbst unmittelbar am Rande des

Eises Menschen dort aufgehalten und ihre Werkzeuge hinter-

lassen haben.

Nachtraglicher Zusatz.

Eine sehr erfreuliche Bestatigung dieser Ansicht und der

Tatsache, daB der prahistorische bzw. diluviale Mensch auch

und schon in glazialen Zeiten auf der cimbrischen Halbinsel

gelebt hat, bilden die „Muschelherde" des Gotingkliffs auf

Fohr, die Haeberlin beschrieben hatO- ^^^rr Dr. Haeberlin
schreibt dort:

„Am Steilabfall des Geestufers bei Nieblum und Goting

„ linden sich in Tiefen von ^2 m bis m unter der heutigen

„Oberflache — im Gotingkliff unter der sehr deutlichen,

^) Haeberlin: Beitriige zur Heimatkunde der Insel Fohr.

Wyk-Fohr 1908. S. 10.
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„unverletztea „Steiiiahl" schicht — sehr zahlreiche

„ Muschelherde, deren Alter jedoch mangels charak-

„teristisclier Stiicke nicht bestimmt ist Sie enthalten

„Cardien und Miesmuscheln."

Nacli freundlicher brieflicher und mundlicher Mitteilung

Yon Herrn Dr. Haeberlin hat einer der von ihm selbst aus-

gegrabenen und im Fohrer Museum aufbewabrten „ Muschel-

herde" mitten drin im gelben Geschiebesand gelegen; die

unyerletzte „Steinahl"schicht iiber dem Muschelherd,
ist, wie ich mich an Ort und Stelle unter Fiihrung von Herrn

Haeberlin selbst iiberzeugt habe, die bekannte ausgeblasene

und "windgeschliffene Steinsohle, die in dem untersten Teile

des humosen „Heide"sandes („Ahl") oft da auftritt, wo dieser

iiber geschiebefiihrenden Sanden liegt bzw. aus diesen ent-

standen ist. Der humose Sand in dies em Teil des Gotingkliffs

ist aber zum allergrofiten Teil keine spatere Neubildung

(wirklicher Heidesand), sondern nur die humifizierte Oberschicht

des bis mehr als 1^/2 m machtigen Geschiebesandes, greift

sehr unregelmaBig und zapfenformig tief in den Unter-

grund ein, enthalt auch auf sehr erhebliche Erstreckung selbst

noch bis iiber faustgrofie Geschiebe und streckenweise sehr

schon die oben erwahnte Steinsohle! Hochstens ein Teil des

iiber der erwahnten Steinsohle liegenden „Heide"sandes (der

fast oder ganz steinfreie Teil) ist wirklicher — spater auf-

gewehter — (ebenfalls sehr humoser) Heidesand.

Ein zweiter, in situ photographierter und im Fohrer

Museum aufbewahrter derartiger Muschelhaufen hat unter
„Lehm" gelegen, von dem ebenfalls Proben im dortigen Museum
liegen sollen, und der nach der Fundesphotographie Geschiebe

enthalt mindestens von derselben Gr6i3e wie die sehr groBen
Cardien.

Ob dieser „Lehm" wirklicher Geschiebelehm oder nur

stark lehmiger Geschiebesand ist, habe ich nicht mehr kon-

trollieren konnen; nach Zeises^) Angaben (und meinen eigenen

Beobachtungen) ist im Gotingkliff beides vorhanden in 1 bis

IV2 m Tiefe.

Unter diesem Muschelhaufen haben nach der Photographie

die geschichteten, steinfreien Sande gelegen (Zeise: a.a.O.);

in diesem Muschelherd sind drei „Mahlsteine" oder „Klopf-

steine" gefunden, die jetzt ebenfalls im Fohrer Museum
liegen.

^) Zeise: Beitrage zur Geologie der nordfriesischen Inseln.

Schriften des Naturw. Vereins fiir Schleswig-Holstein 1889.
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Ein dritter „Muschelherd" (gleichfalls im Museum auf-

bewahrt) hat bei Nieblum — wahrscheinlich ebenfalls im
„gelben Sand" — gelegen. (Mitteilung von Herrn Dr. HaeberlIN.)

Einen vierten sehr kleinen derartigen „Muschelherd" habe

ich nocb selbst in situ im Gotingkliff gesehen unter Fiihrung

YOn Herrn Dr. Haeberlin; er lag mitten im typischen,
ungestorten Geschiebesand, mindestens 1 — 1,25 m unter

Terrain, gerade an der Grenze zwischen der Humifizierungszone

und dem gelben Geschiebesand; die Unterkante der Humi-
fizierungszone schwankte hier sehr unregelmaJ3ig auf und ab;

sowohl in dem schwarzen Geschiebesand iiber dem Muschel-

haufen wie in dem gelben Sand darunter waren bis iiber,

faustgroiJe, regellos verteilte Geschiebe enthalten; in gleicher

Hohe nicht weit davon bis fast kopfgrofie Geschiebe.

Es liegen hier also im Gotingkliff sicher im glazialen

Geschiebesand — vielleicht sogar unter Geschiebelehm
— die Abfallreste der Mahlzeiten des diluvialen Menschen
zusammen mit benutzten, zugeschlagenen Steinen. Diese

kleinen „Muschelherde" sind die Uberrreste nur einer oder

weniger Mahlzeiten einer kleinen Horde; sie haben einen so

geringen Umfang, daB sie meistens in einer kleinen Kiste Platz

fanden, und sind unter andern auch von SOPHUS MuLLER be-

sichtigt und begutachtet (nach freundlicher Mitteilung von Herrn

Dr. Haeberlin), der aber als Prahistoriker nicht erkannt hat,

da6 sie in einer glazialen Schicht liegen.

Es fragt sich hier nur, ob dieser Geschiebesand noch zur

letzten oder nicht vielleicht sclion zur vorletzten Eis-

zeit gehort.

Wenn die Ausfiihrungen von Stolley^ richtig sind, daB

die unter dem Geschiebesand (und nach Zeise : a. a. 0., auch

unter Geschiebelehm!) liegenden, aufgepreBten und stark ge-

storten schwarzen Brockenmergel und Tonmergel vorletztes

„Interglazial" sind — was mir wegen der Analogic mit Sylt

sehr wahrscheinlich ist — , so ware das auch ein erhebliches

Argument fiir das ebenfalls von StoLLEY schon behauptete

hohere Alter des Geschiebesandes vom Gotingkliff, der zum Teil

seitlich in den Geschiebelehm iibergeht.

Nach den Angaben ZeisEs (a. a. 0.), daB bei Siiderende

.

auf Fohr auch noch ganz frischer kreidereicher, blau-

grauer Geschiebemergel vorkommt, erscheint es nach unseren

jetzigen Erfahrungen allerdings so gut wie sicher, daB auch

M Stolley: Geologisclie Mitteiliingen von der Insel Sylt. III.

Arch. f. Anthr. u. Geol. Schlesw.-Holst,, Bd. IV, H. 1, 1901, S. 107.
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die letzte VereisuDg mindestens bis zur Mitte von Fohr gereicht

haben mui3, so dafi ein vollig sicheres Urteil iiber den Geschiebe-

sand des Gotingkliffs wohl noch nicht moglich ist.

Uber das Alter des Geschiebe-Lebms und -Sandes vom
Ootingkliff werden demnacbst aber entscbeidende Beobacbtungen

von anderer Seite veroffentlicbt werden.

Wenn nun die Mablzeitreste prabistoriscber Menscben in

«iner sicber glazialen Scbicbt liegen, wesbalb sollen denn

an anderen Stellen nicbt aucb ibre Artefakte primar im
glazialen Gescbiebesand liegen? DaB wir diese Kultur bisber
nicbt aus glazialen Scbicbten kennen, ist docb nur ein negatives

Argument! Und wenn, wie aucb Herr Menzel im AnscbluB

an HORNES zugibt, sicb die Skivespalterkultur aus ecbt palao-

litbiscben Kulturen entwickelt bat und mit dem sebr viel

alter en Solutreen „grofie Verwandtscbaft'' zeigt, so miissen

docb aucb zeitlicbe Zwiscbenglieder existieren, und da wiirden

denn diese Funde von Micbaelisdonn docb eine sebr erfreulicbe

Briicke zu dem Solutreen scblagen, das docb unbestritten sebr
viel alter als jungglazial ist.

Den Ausfiibrungen von Herrn Dr. Menzel iiber die Art,

wie die Flintartefakte in den Gescbiebesand gekommen sein

konnten, mocbte icb aber die bekannte und erwiesene Tatsacbe

entgegen balten, daB Flinte, die aus dem trockenen Gescbiebe-

sand gegraben werden, also ibre urspriinglicbe „Berg"feucbtig-

keit scbon verloren baben, zur Herstellung von Artefakten

vollig unbrauebbar sind; nur der Flint, der unmittelbar

aus Kreide- oder Gescbiebemergel entnommen und nocb im

„bergfeucbten" Zustand bearbeitet wird, nimmt nocb beabsicb-
tigte Formen an; aller Flint aus trockenem Sand springt

unregelmaBig muscbelig und gibt niemals regelmaBige Klingen

oder gar Axte.

An der Besprecbung beteiligen sicb die Herren Menzel,
P. G. Krause, Blanckenhorn, Branca und der Yortragende.

In der Diskussion bemerkte Herr MENZEL:
Die Ausfiibrungen des Herrn Gagel sind in den beob-

acbteten Tatsacben so eigenartig und in den daraus gezogenen

ScbluBfolgerungen so weitgebend, daB es angebracbt erscbeint,

nocb etwas naber auf dieselben einzugeben.

Die vorgelegten Artefakte sind nicbt einbeitlicber Art.

Zuvor befinden sicb darunter einige ecbte Palaolitbe von

dem Ausseben, wie es die norddeutscben Palaolitbe im
allgemeinen baben. Es sind bauptsacblicb zwei Doppelbobl-
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schaber (S. Fig. 6 und 7) mit zwischen den retuschierten

Ausbuchtungen stehengebliebenen „Spitzen". Die Spaltflachen

weisen die gewobnliclie Patina der Diluvialartefakte und z. T.

eine Rollung, Yielleicbt auch eine Glattung durcli Windschliff,

auf. Diese Artefakte stammen sicber aus tieferen, wabrscbein-

licb interglazialen Scbicbten und sind vom letzten Eis auf-

genommen und verscbleppt.

Die Mebrzabl der iibrigen Artefakte scbeint in der Tat

dem Campignien anzugeboren. Wenigstens gebort das vor-

gezeigte beilformige Instrument zur ecbten Skivespalter-Kultur.

Unter den iibrigen Stiicken befand sicb aucb nocb ein guter

Campignienscbaber. Auch die groiJen messerklingenformigen

Flintspane passen in den Kulturkreis des Campignien. Die

allermeisten Stiicke sind allerdings atypische Scblagspane obne

jede Spur Ton Benutzung.

Was das Alter der Campignienkultur anbelangt, so sind

alle sicber datierbaren Funde dieser Zeit in den Ausgang der

Ancyluszeit, in die Zeit des Einwanderns der Eicbe, und in eine

etwas spatere Zeit zu stellen. Aucb der Fund YOn Maglemose,

der nacb Sarauw in die friibe Ancyluszeit, die Kiefernperiode,

geboren soil, ist nacb Sernander und anderen wabrscbeinlicb

erst an den ScbluB der Ancyluszeit, in die Zeit nacb dem^

Einwandern der Eicbe, zu setzen, ebenso wie die von Webeu
und MestoRF bescbriebenen Funde aus der Kieler Forde.

Herr Gagel schliefit nun aus dem Yorkommen dieser

Campignienfundstiicke im Gescbiebedecksand "Westbolsteins auf

ein sebr viel friiberes Vorkommen der Skivespalterkultur in

dortiger Gegend. Er nimmt an, die Menscben, die diese Artefakte

bergestellt baben, batten zur Diluvialzeit am Eisrande

gelebt und ibre Werkzeuge waren Yon den Scbmelzwasssern

des abtauenden Eises aufgenommen und in den Gescbiebe- ,

sand eingebettet worden.

Wenn diese Bebauptung, die alien bisberigen Beobacbtungen
j

und Erfabrungen zuwiderlauft, zu Recbt besteben soli, so

wird es notig sein , ibre Voraussetzungen etwas genauer zu

priifen. Das Alter der Fundscbicbt und die Zugeborigkeit

der Artefakte zur Campignienkultur scbeint mir nacb den

Ausfiibrungen weiter oben gesicbert. Es bestebt fiir micb nun

die Frage: Konnen die Artefakte nicbt Yon oben ber nacb

Ablagerung des Gescbiebedecksandes in denselben gelangt sein?

Der Heidesand, der in einer Macbtigkeit Yon ca. 0,30 m
iiber dem Gescbiebesand liegt, ist durcb den Wind in bedeutend

spaterer Zeit aufgewebt. An seiner Basis finden sicb Windscbliffe

und in ibm Urnen der Bronze- und Eisenzeit mit Leicben-
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brand sowie junge Feuersteinartefakte. Ich mochte annehmen,

daB dieser Heidesand erst nach der Litorinazeit, nachdem das

atlantische Klima wieder einem mehr borealen (oder kontinen-

talen) Platz gemacht und das Land sich nach der Litorina-

senkung wieder etwas emporgehoben hatte, aufgeweht worden

ist. Bis zu dieser Zeit hatte der Geschiebedecksand in West-

holstein die Oberflache gebildet, und die Menschen der Cam-
pignienkultur hatten sich auf ihm angesiedelt. Zur Herstellung

ihrer Steinartefakte hatten sie die im Geschiebesande vorhandenen

Feuersteine benutzt, und da die Geschiebe in demselben nach

Herrn Gagel zuoberst nur klein sind und nach der Tiefe zu

grower werden, so waren sie dem Material nachgegangen und
hatten sich vielleicht flache Gruben angelegt, in denen sie

gleich die Bearbeitung des Materiales vornahmen. Dabei lieBen

sie alle unbrauchbaren und mifilungenen Stiicke an Ort und
Stelle liegen, wie die zahlreichen atypischen, vollig unbenutzten

Schlagspane beweisen, die Herr Gagel vorgelegt hat. Einzelne

bessere, benutzte Stiicke wie das beilformige Stiick u. a. gingen

dabei ebenfalls Yerloren und mischten sich unter die Abfallstiicke.

Nach dem Verlassen der Gruben und Arbeitsstatten wurden
die Yertiefungen Yielleicht wieder eingeebnet, vielleicht aber ver-

fielen sie von selbst, und ihreUnebenheiten wurden von dem Flug-

sandundderVerwitterungundAbschwemmung wieder ausgeglichen.
In dem schichtungslosen lockeren Geschiebesande sind Spuren

eines Eingriffes iiberhaupt schwer zu erkennen. Fiir mensch-

lichen Eingriff spricht aber auch die von Herrn GagEL
erwahnte Steinanhaufung unweit der Artefaktfundstelle.

Wenn, wie ich annehme, der Vorgang des Einbettens der

Artefakte in den Geschiebesand in dieser "Weise vor sich ge-

gangen ist, so hindert nichts, da6 wir als Zeit der Einbettung

die spate Ancyluszeit, die Zeit des allgemeinen Auftretens der

Skivespalterkultur in Holstein usw., ansehen.

Den von Herrn GaGEL an der Basis des Geschiebedeck-

sandes, dicht uber den diskordantenSanden gefundenen „ Nucleus"

kann ich als ein Artefakt nicht anerkennen.

Die etwas unbestimmten Angaben iiber das Yorkommen alterer

dem „Solutreen" ahnlicher Kulturreste in Schleswig-Holstein,

die J. MesTORF im 34. Bericht des Schleswig-Holstein. Museums
vaterlandischer Altertiimer (1904), S. 29/30 macht, und auf

die Herr Gagel zuriickgriff, bediirfen ebenfalls einer Nach-

priifung. M. HOERNES (Der diluviale Mensch in Europa) betont

schon, daB die Gampignienkultur sich eng an die alteren

palaolithischen Kulturen anschlieBt und insbesondere mit dem
Solutreen groBe Yerwandtschaft zeigt. Ich habe mich auch

18
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durch Betrachtung der fraglichen Stiicke im Kieler Museum
nicht davon iiberzeugen konnen, dafi wirklicli altere palaolithische

Funde aus der Verwandtscliaft des Solutreen vorliegen. Meiner

Ansicht nach handelt es sich auch hier um Campignienfunde, die

ahnlicli den GAGELschen Funden in den Geschiebedecksand ein-

gebettet und vielleicht auch von Flugsand bedeckt worden sind.

Sodann spricht Herr GOTHAN iiber permocarbonische
Pflanzen von der unteren Tunguska (Sibirien).

Hierzu sprecben Herr Branca und der Vortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

Branca. Stremme. Bartling.
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Briefliche Mitteilungen.

21. Tiber RICHARD Lachmanns Salzgeschwiire.

Von Herrn E. Harbort.

BerliD, im Mai 1911.

Herr LachmANN hat in seinen „Studien iiber den Ban
Yon Salzmassen" ^) Ansichten iiber den tektonischen Aufbau
Nordwestdeutschlands geauBert, die nicbt unwidersprochen

bleiben diirfen, weil sie den Forscliungsergebnissen der bisher

in jenem Gebiete arbeitenden Geologen direkt entgegen stehen

und geeignet sind, in Laienkreisen Verwirrung bervorzurufen.

Lachmann bat offenbar eifrig die Arbeiten von SuESS
und Heim iiber Gebirgsbau studiert und glaubt in an sicb

nur anzuerkennender Weise die groBziigigen Ideen, insbesondere

solcbe aus SuESS' „Anlitz der Erde" entnommenen, auf die

Tektonik von Nordwestdeutscbland libertragen zu miissen.

Leider hat er weder selbst speziellere Untersuchungen iiber den

Gebirgsbau augestellt, noch daran gedacht, die zahlreichen

tektonischen Arbeiten alterer Autoren iiber Nordwestdeutsch-

land eingehender zu studieren. Nach LaCHMANN ist der

hercynische Faltenwurf von Nordwestdeutschland nicht die

Folge eiues horizontalen Gebirgsschubes. Er stellt es viel-

mehr iiberhaupt in Abrede, daB seit der Carbonzeit eine

Gebirgsfaltung in Deutschland stattgefunden hat. Das, was
man heute allgemein als hercynische Sattel und Mulden im
Gebiet des deutschen Kalibergbaus bezeichnet, sind nicht der

Ausdrnck einer Faltungsperiode, sondern lediglich Flexuren

an den Randern einzelner Yersenkungsbecken. Die heutigen

Sattelerhebungen sollen dementsprechend stehengebliebene

Grate sein, die iiberall da in die Erscheinung treten, wo zwei

solcher Flexurrander gegeneinander stoi3en. Die gebirgs-

1) Zeitschrift „Kali" 1910, Heft 8, 9, 22—24. In Buchform er-

schienen mit dem neuen Titel „Der Salzauftrieb". Halle 1911.

18*
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bildende Kraft ist also nach Lachmann nicht eine horizontale

Schubkraft, sondern vertikal gerichtet und lediglicb eine Folge-

erscbeinung des Niederbrecbens einzelner Versenkungsbecken.

Die Deduktionen des Verfassers konnen wobl niemanden davon

iiberzeugen, da6 zwiscben den intensiven Gebirgsfaltungen, wie

wir sie in den Alpen aus jiingerer und in den palaozoiscben

Gebirgen aus carboniscber Zeit kennen, und den mesozoiscben

und tertiaren Faltungspbasen in Nordwestdeutscbland ein prin-

zipieller Unterscbied bestebt. Es ist klar, daB zwiscben den

zusammengescbobenen Falten der ersteren Art und dem flacben

Faltenwurf der mesozoiscben und jiingeren Formationen, wie er

in Nordwestdeutscbland, verbunden mit zablreicben Yerwer-

fungen, als ScboUengebirge in die Erscbeinung tritt, lediglicb

ein verscbiedener Grad der Intensitat der Gebirgsfaltung in

Frage kommt. Streicbende und querscblagige Yerwerfungen,

Staffelbriicbe, Grabeneinbriicbe und Uberscbiebungen, kurz,

Scbollenmosaik- und Scbuppenstruktur treten in beiden Fallen

auf. Nacb den Ausfiibrungen Lachmanns ist ibr Feblen ein

negatives Merkmal fiir ecbte Gebirgsfaltung; wenn er die geo-

logiscben Spezialkarten typiscber Faltungsgebirge etwas genauer

studieren wollte — icb empfeble ibm u. a. die des Oberbarzer

Diabaszuges — , so wiirde er sicb bald von der Haltlosigkeit

seiner Bebauptungen iiberzeugen. Tangentialer Faltenscbub ist

im letzten Grunde docb aucb nur die Auslosung von lokal

zwar borizontal wirkenden gebirgsbildenden Kraften, die wir

in ibrer letzten Ursacbe aber aucb auf die allgemeine Scbrump-

fung der Erdbaut, also auf vertikale Absenkungen mebr oder

weniger grower Becken zuriickzufiibren baben.

Es soil beute nicbt meine Aufgabe sein, auf die Unricbtig-

keiten naber einzugeben, welcbe E. LaCHMANN in seiner

tektoniscben Skizze vorbringt. Erwabnen will icb nur, da6

er an vielen Punkten da, wo die geologiscben Spezialunter-

sucbungen in den beobacbteten Profilen aus der anormalen

libereinanderfolge verscbiedenaltriger Formationsstufen tekto-

niscbe Uberscbiebungen annebmen zu miissen glaubten, diskor-

dante Uberlagerung der betreffenden Formationen annimmt.

Nacb den Anscbauungen LacHMANNs^) scbeint bei uns in Nord-

westdeutscbland so ziemlicb jede Formationsstufe vom Platten-

dolomit aufwarts zu transgredieren, so die Miinder Mergel im

AUertal, der Keuper bei Fallersleben, der Rot im Leinetal usw.

Hat Herr LaCHMANN diskordante Uberlagerung dieser Forma-

lionsglieder bzw. Erosionserscbeinungen in dem in Frage kom-

1) Diese Zeitschrift 1910, S. 599.
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mend en Gebiete auch in anderen Schicliten, als dem Salzgebirge

beobachtet?! Meines Wissens ist im Leinetal aber auch mitt-

lerer und unterer Buntsandstein, im Allertal weifier und brauner

Jura und unweit YOn Fallersleben unterer Keuper und Muschel-

kalk ausgebildet. Die von Grupe publizierten Bobrungen bei

Sudheim haben iiberdies die Randverwerfungen und die tekto-

niscbe Natur der Leinetalversenkung einwandsfrei nachgewiesen.

Der Elm, das typische Beispiel einer flacben kuppel-

artigen Aafwolbung mit nabezu regelmafiigem umlaufenden

Scbichtenbau, ist nacb LaCHMANN ein „E.undhorst", die normal

symmetriscb aufgebaute Sattelfalte des Dorn eine Grat-

bildung usw. Im iibrigen ist Herr LacHMANN bemuht, eine

Menge neuer, meist sebr unnotiger Bezeicbnungen in die Nomen-
klatur der gebirgsbildenden Vorgange einzufiihren oder alt

eingebiirgerte Begriffe neu zu benennen. Hercynisch wird

z. B. durch die SuESSsche Bezeichnung asiatisch ersetzt.

Nachdem nun, so fiibrt Lachmann aus, durch seine

Untersuchungen unzweifelhaft festgestellt (!) ist, da6 eine

Gebirgsfaltung seit dem Carbon im Verbreitungsgebiet der

deutschen Zechsteinformation nicht mehr stattgefunden hat,

konnen auch die durch den Bergbau in den deutschen Zech-

steinsalzlagern aufgeschlossenen und an zahlreichen Stellen

beobachteten Faltungs- und Storungserscheinungen nicht tekto-

nischer Natur sein, sondern miissen auf andere chemisch-

physikalische Krafte zuriickgefiihrt werden, die er als auto-

plaste Bewegungen bezeichnet. Die herrschenden tektonischen

Theorien bilden nach LaCHMANN „den gefahrlichsten Hemm-
schuh fiir die Entwicklung der Salzlagerstattenforschung

iiberhaupt".

Lachmann folgt mit seiner Theorie der autoplasten Salz-

bewegungen dem Yorgange gewisser nordamerikanischer

Geologen, insbesondere Yon HARRIS, der ahnliche Ideen iiber

Bewegungen Yon Salzmassen in Texas ausgesprocheu hat, aber

doch der tektonischen Erklarung insofern noch zuneigt, als er

die langgezogenen, durch jiingere Gebirgsformationen hindurch-

ragenden Salzvorkommnisse mit bekannten Verwerfungslinien

in Verbindung bringt. Welcher Art nun die Krafte sind,

welche die Salzmassen in Bewegung brachten, Yerrat Laciimann
z. Z. noch nicht, stellt aber eine Abhandlung darliber in

baldige Aussicht, deren Erscheinen immerhin mit einigem

Interesse zu erwarten bleibt. Zunachst beschreibt er lediglich

die eigenartigen LagerungsYerhaltnisse, die insbesondere in den

nordhannOYerschen Salzlagerstatten in Erscheinung treten, und
Yergleicht diese Vorkommen mit Eiterbeulen, die die Erdhaut
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durclisetzen. Die Salzlagerstatten werden daher Ekzeme, die

Theorie Ekzemtheorie getauft. LacHMANN stellt nun die Be-

hauptung auf, daB das Salzgebirge durch autoplaste Bewegungen
durch die iiberlagernden jiingeren Formationen hindurch in die

Hohe steigt, getrieben unter dem Druck innerer Krystallisations-

krafte. Am Grnndwasserspiegel, der eine Gleichgewichtsebene

darstellt zwischen dem aus der Tiefe aufsteigenden Salzgebirge

und der ablaugenden Tatigkeit des Grundwassers, macht die

Bewegung Halt. Diesen Vorgang bezeichnet LaCHMANN als

Rekrystallisation. Eine Erklarung fiir die bei diesen diageneti-

scben Yorgangen mitwirkenden Krafte gibt er z. Z. noch nicht.

Ich babe in der April-Sitzung unserer Gesellschaft im
Jalire 1909 yersucht, eine Erklarung fiir die eigenartigen

Lagerungsverhaltnisse der nordhannoverschen Salzlagerstatten

auf tektoniscber Basis zu geben. Herr Lachmann will nun
neuerdings in einer Erwiderung auf meinen Vortrag^) die

Griinde, die ich fiir die tektoniscbe Auffassung der nord-

hannoverschen Salzhorste angefiihrt habe, entkraftet haben.

Ich wiirde darauf bereits friiher geantwortet haben, wenn ich

nicht bislang vergeblich auf das Erscheinen der LACHMANNschen
Beweisfiihrung der autoplasten Salzbewegungen gehofft hatte.

Herr Lachmann behauptet in seiner Polemik, S. 597, dafi eine

Rekonstruktion meines Profils Yom Rolfsbiitteler Salzhorst

einen nur 2 km breiten Sattel von alpinen Hohendimensionen

ergabe. Darauf kann ich nur erwidern, daiJ die Rekonstruk-

tion eines derartig phantastischen Gebildes wohl allein

seiner eigenen Phantasie vorbehalten bleibt. LACHMANN
erortert ferner, daB ich die Entstehung dieses Sattels auf

tangentialen Gebirgsdruck zuriickfiihre. Das widerspricht direkt

meinen Ausfiihrungen. Ich habe vielmehr auseinanderzusetzen

versucht, dai3 die iiber 1000 m machtigen Kreideschichten

westlich und ostlich des annahernd nordsiidlich streichenden

Salzhorstes vollkommen ungestort und horizontal gelagert sind

und erst in unmittelbarer Nahe des aufgeprefiten Salzhorstes

nach oben geschleppt worden sind^). Wenn ich also ausgefiihrt

habe, daB das Salzgebirge unter dem Druck der ihm auf-

lagernden mesozoischen Sedimente auf spaltenartigen Hebungs-

achsen in die Hohe geprefit worden sein miisse, so konnen

naturgemafi die Druckkrafte nur in vertikaler Richtung gewirkt

haben. Sie sind daher wohl nur in Zusammenhang zu bringen

^) R. Lachmann: Salinare Spalteneruption gegen Ekzemtheorie.

Diese Monatsber. 1910, S. 597—601.
2) a. a. 0., S. 332 ff.



— 271 —

mit dem stetigen Anwachsen der jurassischen, kretazischen

und tertiaren Sedimente im nordliclien Hannover, d. h. mit

der allmahlich en Yertiefung des nordliannoverschen Beckens

im Laufe des Mesozoicums und Tertiars.

R. LachmANN behauptet nun weiter, dafi das Steinsalz

gebirge entgegen meiner Ansicht ein iiberaus sproder Korper

sei und jedenfalls unter einer gering machtigen Decke von

einigen hundert Metern nicht so plastisch sein konnte, als

daB daraus die Faltungs- und Storungserscheinungen der

heutigen Lagerungsverhaltnisse zu erklaren waren. Dieser

Einwand beweist nur, da6 Herr LaCHMANN nicht im-

stande ist, sich eine Yorstellung von der gewaltigen Mach-

tigkeit der mesozoischen Scbicbten zu machen, die im nord-

liannoverschen mesozoischen Versenkungsbecken dem Zech-

steinsalzlager normalerweise auflagern. Im Gebiet der Ver-

breitung der unteren Kreide sind dies schon annahernd 3000 m,

wenn wir nach den bekannt gewordenen Profilen die Machtig-

keit der Kreideformation mit 500— 1500 m, die der Jurafor-

mation mit 500— 1000 m und die der Trias mit etwa 1000 m
im Minimum veranschlagen. Dazu kommt im nordlichen Teil

der Provinz Hannover noch eine Macbtigkeit der oberen Kreide

von iiber 800 m und der Tertiarformation von iiber 1000 m,

so da6 wir bier im Norden des norddeutschen Versenkungs-

beckens insgesamt eine Schicbtenfolge von rund 5000 m Mach-
tigkeit erhalten. Wir miissen annehmen, daB das norddeutsche

Becken seit der Zecbsteinzeit eine Geosynklinale im SUESS-

scben Sinne war, wie dies Stille^ bereits naher erortert bat.

Dafi aber unter einem Druck von auflastenden 3—5000 m
machtigen Gebirgsschichten und bei entsprechender Tempe-
raturerhohung das Steinsalz plastisch werden und somit in die

Hohe geprefit werden kann, diirfte aus chemisch-physikalischen

Griinden ohne weiteres einleuchtend sein. Herr LaCHMANN
meint, das Steinsalzgebirge in Nordwestdeutschland sei sproder

als beispielsweise das umgebende Tongestein der unteren Kreide,

und letzteres miisse daher intensiver gefaltet sein als das

Steinsalz, wahrend doch die tatsachliche Beobachtung das

Gegenteil gezeigt babe. Das ist etwa so, als wenn jemand
behaupten wollte, ein erkaltetes und darum erstarrtes, sprodes

Basaltgestein, welches heute weiche Gesteine, z. B. Botletten

Oder Tertiartone gangartig durchsetzt, miifite die plastischen

Nebengesteine intensiv gefaltet haben.

^) H. Stille: AufwartsbeweguDg des Salzgebirges. Zeitschr. f.

prakt. Geol. 1911, 9. S. 91

E
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Die Ekzemtheorie legt fiir die autoplasten Aufwarts-

beweguDgen der Salzmassen hauptsaclilich die Eigenscbaft der

leichten Losliclikeit des Salzes zu Grunde. Yon dem Vorgange

der Aufwartswanderung der Salzmassen unter diesem Gesichts-

punkt Yermag ich mir schlechterdings keine Vorstellung zu

machen. In samtlichen Aufschliissen ist erwiesen, dai3, ab-

gesehen von den mechanischen Deformationen und abgesehen

von spateren posthumen Auflosungen und Auflagerungen der

Salzmassen am Hut der Salzlagerstatten, die Salzlager im

wesentlichen ihren urspriinglichen Schichtenverband behalten

haben. Wie will R. LacHMANN das Auftreten der Kalisalz-

lager in ganz bestimmten Horizonten in den Salzhorsten er-

klaren, wie das Auftreten von Jahresringen im alteren Stein-

salz, das Vorbandensein von grauem und rotem Salzton, von

Hauptanhydrit, Plattendolomit und Pegmatitanhydrit, kurz, das

Vorkommen von Gesteinen samtlicher unterscbeidbarer strati-

grapbiscber Horizonte in den nordbannoverscben Salzborsten,

wie wir sie aus den Gebieten rubigerer Lagerungsverbaltnisse

kennen? Bei Befabrung der Grube der Gewerkscbaft Riedel

batte er sicb z. B. davon iiberzeugen konnen, wie der rote

Salzton bier das Kalilager mit alien seinen Falten als Leit-

scbicbt begleitet. Besondere Scbwierigkeiten aber diirften der

Ekzemtbeorie die Falle iiberkippter Lagerungsverbaltnisse

bieten, wo durcb intensive Faltung alteres Steinsalzgebirge das

Hangende der Kalisalzlager bildet.

Die Tatsacbe, da6 iiber den nordbannoverscben Salzborsten

gelegentlicb Decken von Residualgips und -anbydrit in einer

Macbtigkeit von 100— 200 m angetroffen werden, glaubt Herr

Lachmann als uniiberwindlicbe Scbwierigkeit fiir die tekto-

niscben Tbeorien anseben zu miissen, da fiir die Bildung der

macbtigen Hutmassen ja nur die Residuen des Salzgebirges in

Frage kamen. Zunacbst bat Herr LaCHMANN vollig vergessen^

dafi, abgeseben von den Anbydritscbnuren im alteren Steinsalz^

den Jabresringen, fiir die Bildung des Hutgipses in erster

Linie docb aucb bei der allgemeinen steilen Aufricbtung der

Salze sowobl der Hauptanbydrit als aucb die sonstigen Zecb-

steinanbydritborizonte in Recbnung zu steilen sind. Sodann aber

kommen docb in Nordbannover nocb Falle vor, wo iiberbaupt

kein Gips- bzw. Anbydritbut vorbanden ist und aucb wobl

niemals ausgebildet war. Hier liegen dann vielfacb rote Letten^

die Residualletten von jiingerem Zecbsteinsalz direkt auf dem
Salzgebirge. Dort konnte sicb kein Gipsbut bilden, weil das

jiingere Steinsalz nur sebr arm au Anbydritgebalt ist. Aucb icb

nebme an, da6 die Aufwartsbewegung der Salzmassen allmablicb
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TOr sich gegangen ist und diese da, wo sie in die Nahe des

Grundwasserspiegels oder der Tagewasser (submarin, subaerisch

oder subterran) gelangten, abgelaugt wurden. Die scbwerer

loslicben Gipse und Anhydrite blieben zuriick nnd bildeten

nacb und nacb den Hut, wie es ja auch die Ekzemtheorie

annimmt. Zur Bildung des Residualhutes ist nun m. E. die

Annahme einer so gewaltigen Salzmasse, wie LaCQMANN sie

fordert, nicht notwendig. Gleichwohl wiirde ich auch keine

Schwierigkeit darin erblicken, die Ablaugung gewaltiger Stein-

salzmassen zur Bildung des Hutanhydrits in Anspruch zu

nehmen, da wir ja nicht wissen, welche gewaltigen Mengen
Ton Steinsalz allmahlich aus dem Erdinnern herausgepreBt

worden sind. Nach der Ekzemtheorie sind da, wo die Salz-

horste in Nordhannover durch eine transgredierende Senon-

decke iiberlagert werden, „die Anhydritmassen zur Ablagerung

gekommen seit der Zeit der senonen Transgression, welche

iiber blankes Steinsalz erfolgte. Die Durchwasserung der

senonen Schichten regte nach dem chemisch-physikalischen

Prinzip der Rekristallisation den Salzauftrieb an, bei welchem

unter der senonen Decke eine Absonderung des schwer 16s-

lichen Calciumsulfates erfolgte, dessen Machtigkeit uns als

Beweis dafiir gilt, da6 seit der Transgression der oberen

Kreide ein liegendes Steinsalzprisma von etwa 2000 m Dicke

nach Auftrieb gelost wurde". Herr LaCHMANN mag nun

sagen, warum grade der Salzauftrieb in diesem Beispiel an

der Grenze gegen das Senon Halt gemacht hat, in anderen

Fallen an der Grenze gegen Tertiar oder Jura? Dieser Salz-

spiegel unter dem Senon bzw. Tertiar usw. stellt sicher nicht

die heutige Gleichgewichtsebene dar zwischen der Salzlager-

statte und den auflosenden Tagewassern, denn der Grund-

wasserspiegel liegt in diesen Fallen hoher, oberhalb der

undurchlassigen Senonmergel und Yollends oberhalb der wasser-

undurchlassigen und die Salzlagerstatte abschliei3enden Decke
von tertiaren Tbnen. Die bergbaulichen Aufschliisse haben

bewiesen, daB in diesen Teufen die abschlieBenden Deck-

schichten vollig trocken waren. Es kann also von einem

wasserdurchtrankten Senonmergel, der eine dauernde all-

mahliche Rekristallisation eines 2000 m machtigen Salzprismas

veranlai3t haben soil, kaum die Rede sein.

Die Bedeutung der von FuLDA zuerst erkannten Gleich-

gewichtsebene, des sog. Salzspiegels, zwischen aufgestiegenem

Salzgebirge und ablaugenden Tagewassern, verkenne ich keines-

wegs, nur bietet sie m. E. keine Stiitze fur die Ekzemtheorie.

Meine friihere Behauptung, daB der Salzspiegel in Nord-
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hannover ganz betrachtlichen Schwankungen unterliegt, muB
ich nach wie vor aufrecht eriialten und fiilire als Beweis dafiir

nur die eine Tatsache an, daB bei Bremen das Steinsalzlager

unter senoner Decke in ca. 800 m Teufe erbohrt wurde, nur

wenige Kilometer davon entfernt bei Gr. Hauslingen in ca. 90 m.

Es liefien sich noch viele ahnlicbe Falle anfiihren. Ich iiber-

lasse es dem Leser, zu beurteilen, ob bier noch von einer auf-

falligen Horizontbestandigkeit des Salzspiegels gesprochen

werden kann.

Der Yergleich der autoplasten Bewegungserscheinungen

der Salzmassen mit den Gletscherbewegungen des Eises und
der Residualhutgipse mit den Endmoranen ist hochst deplaziert.

Beim Gletschereis ist die Gleichgewichtsebene des Gletscher-

endes bekanntlich lediglich bedingt durch die durchschnittliche

Jahrestemperatur. Die Bewegungen des Gletschers sind ein

Produkt der Schwerkraft und Plastizitat der Eismassen. So-

lange Herr LacHMANN keine besseren physikalisch-chemischen

Erklarungen fiir das Aufsteigen der Salzmassen zu geben ver-

mag, scheint mir doch die tektonische Deutung der Storungs-

und Lagerungsverhaltnisse der norddeutschen Salzlager die

nachstliegende zu sein.

Herr LaCHMANN fiihrt als einen weiteren Einwand gegen

die tektonische Theorie die oft mehr oder weniger kreisformige

Begrenzung der Salzhorste an, ein Umstand, der ihn wohl

hauptsachlich zu seiner Theorie der Salzgeschwiire veranlafit

haben mag. Um diesen Einwand zu entkraften, mochte ich

auch hier wieder auf das Beispiel des eruptiven Basaltmagmas

zuriickgreifen, das bekanntlich hier und da trichterartig das

Nebengestein durchsetzt, insbesondere an solchen Stellen, wo
mehrere Spaltensysteme sich scharen oder kreuzen. Der Horst von

Liineburg wird als Beispiel fiir ein kreisrundes Ekzem an-

gefiihrt. Der Bau des Liineburger Salzhorstes ist aber noch

langst nicht in alien Einzelheiten aufgeklart. Ob dieser Horst

nicht seine unmittelbare Fortsetzung im Salzhorst von Kolkhagen

findet, wird z. B. Herr Lachmann ebensowenig bestreiten

konnen, als ich es z. Z. zu beweisen vermag. Jedenfalls geniigen

die bisherigen Aufschlusse am Liineburger Salzhorst nicht, um
ein genaues Bild der Lagerungsverhaltnisse zu ermoglichen

und beweisen nur soviel, dafi die aus grofierer Tiefe mit-

emporgepreiJten Triasschichten aufierordentlich stark gestort

und zerstiickelt sind, wahrend das umgebende jiingere Kreide-

gebirge relativ ruhige Lagerungsverhaltnisse zeigt.

Der nachste Einwand Lachmanns gegen die tektonische

Theorie erscheint auf den ersten Blick recht einleuchtend. Es
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ist Tatsache, daj8 sich vielfach in Gebieten ungestorter

Lagerungsverhaltnisse und zwischengelagert zwischen ungestorte

und wenig geneigte Steinsalzlager mannigfaltig maandriscli

gewundene oder verschlungene , verzahnte und „verkrampfte"

Kalisalzlagerstatten eingelagert finden. Auch ich bin mit

LaCHMANN der Ansicht, daB zahlreiche derartige Faltelungen

im Salzgebirge alter sind als die Tektonik und nicht mit ihr

im Zusammenliange stehen. Es sind das alles aber Faltungs-

erscheinungen, welche ganz allgemein iibereinandergeschichtete,

inhomogene Salzablagerungen bei Veranderung der physikali-

schen Existenzbedingungen durch Volumenanderung der ver-

schiedenen Komponenten erleiden miissen. Solche Deformationen

haben mit dem Gebirgsbau nichts zu tun, sondern beruhen auf

Kraften, die in der inneren Struktur und den Kristallisations-

kraften bedingt sind. LACHMANN folgert, dafi, wenn die Eal-

tungen, Faltelungen und Storungen im Kalisalzlager tektonischer

Entstehung waren, auch die hangenden und liegenden Stein-

salzlager die gleichen Storungserscbeinungen zeigen miifiten,

was aber nicht der Fall sei. Das ist zweifellos richtig. Aber
diese Erscheinungen sind in alien solchen und ahnlichen Fallen

wohl auch niemals tektonisch gedeutet worden. Ihre Erklarung

wird im einzelnen dem physikalischen Chemiker noch mancherlei

schwierige und dankbare Aufgaben bieten. Die Entstehung

solcher vom Gebirgsbau unabhangiger Faltungserscheinungen

diirfte aber in erster Linie darauf zuriickzufiihren sein, dafi sich

urspriinglich horizontal gelagerte Salzschichten, die sich physi-

kalisch verschieden yerhielten, beim Eintritt veranderter Exi-

stenzbedingungen unter Umkristallisationsvorgangen verschieden

stark ausdehnten und somit die Veranlassung zu den unregel-

mafiigen Falten und Faltelungserscheinungen geben muBten.

Als analoges Beispiel nenne ich den bekannten Gekrosegips,

eine unregelmaBig gewundene Gipseinlagerung, die aus einer

urspriinglich im Kalkstein horizontal eingelagerten Anhydrit-

schicht entstanden ist. Wenn zwei physikalisch hetero-

gene Salzgemische iibereinander geschichtet sind, so werden

sich die einzelnen Schichten bei Veranderung der physikali-

schen Bedingungen verschieden verhalten, sei es, da6 durch

Temperaturanderung oder durch Eintritt von Krystallisations-

erscheinungen, sei es, da6 durch irgend welche anderen Zu-

standsanderungen in der einen Schicht Spannungen auftreten

miissen, die sich in den unregelmaBigen Faltungserscheinungen

auslosen. Experimentell fiihrt der Kuchenbacker die Erschei-

nung des ofteren vor Augen, z. B. beim Topfkuchen, wenn
zwischen zwei hellen Teigschichten eine physikalisch andere
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Schokoladensciiicht urspriinglich horizontal gelagert war, beim

Backen des Kuchens aber die Schokoladenschicbt die gekrose-

artigen Falten bildet, wahrend die liegende und hangende

belle Teigscbicbt sich gleicbmai3ig nabezu planparallel ausdehnt.

Icb glaube somit nacbgewiesen zu baben, daB Herr

Lachmann bis beute fiir seine Tbeorie der autoplasten Salz-

bewegungen nocb jeden Beweis scbuldig geblieben ist. Solange

er ihn nicht gefubrt bat, scbeint mir docb die tektoniscbe

Tbeorie, die er als groBten Hemmscbub der Salzlagerstatten-

forscbung bezeicbnet, „diskutabler" zu sein; vor alien Dingen

diirfte er wenig Zustimmung bei den Facbgenossen finden,

wenn er yersucbt, seine Tbeorie von den autoplasten Salz-

bewegungen zur Erklarung der Tektonik der Alpen zu

empfeblen

!

22. Geologische Exkursionen

aiif der Insel Leukas (Santa Maura).

Von Herrn Carl Renz.

Mit 10 Figuren im Text.

Breslau, den 30. Mai 1911.

Leukas, ein Glied der loniscben Gebirgszone, zeigt die

gleicbe Zusammensetzung wie seine Scbwesterinseln, Korfu und
Itbaka^), und ist ein nur auBerlicb losgelostes Stiick des akar-

naniscben Festlandes.

Wabrend Leukas friiber die am wenigsten bekannte Insel

des loniscben Arcbipels war, ist dies beute infolge des arcbao-

logiscben Interesses, das sicb an diese Insel kniipft, anders

geworden.

Nacb den genialen Tbeorien und inzwiscben von reicben

Erfolgen begleiteten Untersucbungen von W. DORPFELD macbt

Leukas dem beutigen Itbaka den Rang als Heimat des Odysseus

streitig.

Ebenso bietet Leukas aucb fiir unsere Wissenscbaft, wie

die bisberigen Ergebnisse meiner nocb nicbt abgescblossenen

Untersucbungen zeigen, ein lobnendes Arbeitsfeld.

^) Die geologische Beschreibung dieser Inseln ist samt Karten
fertiggestellt und wird demnachst erscheinen.
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In stratigraphisclier Hinsicht sclilieBt es sich den iibrigen

Gebieten der lonischen Zone an; seine oberliassischen und
mitteljurassischen Ablagerungen sind wobl die reichsten Fund-
statten YOn Ammonitenfaunen dieses Alters, die es iiberhaupt

auf hellenischem Boden gibt.

Eine griindliche Ausbeutung der leukadischen Fossillager

des Oberlias und unteren Doggers hat auch palaontologiscli

wicbtige Resultate geliefert.

Die Tektonik von Leukas birgt indessen noch mancb
ungelostes und iiber den engeren Rahmen der Insel hinaus-

gehendes, wichtiges Problem.

Ich boffe, den Gebirgsbau von Leukas demnacbst nocb

eingebender studieren zu konnen, als es mir bei zweimaligem

kurzem Besucb der Insel nicbt nur durcb die in Anbetracht

meiner beschrankten Zeit bedingten Eile, sondern auch infolge

widriger auBerer Verbaltnisse vergonnt war.

Ich bereiste die Insel in den Monaten Januar und Februar.

Ofters batte ich unter der Ungunst der Witterung zu leiden;

ebenso war die teilweise Schneebedeckung in den hochsten

Regionen einer genaueren Beobachtung recht hinderlich,

Abgesehen davon wurde mir bei meinem zweiten Aufenthalt

auf Leukas von Seiten der dortigen Zollbehorden mein Fossil-

material beschlagnahmt, wie ich das bereits in einer friiheren

Mitteilung beilaufig erwahnte^). Obwohl ich die Versteinerungen

spater wieder zuriickerhielt, war doch alles durcheinander-

geworfen und die ganze Miihe einer gesonderten Aufsammlung
umsonst. Aufierdem ist mir bei dieser Manipulation auch noch

mein Tagebuch abhanden gekommen, so daB ich die darin

enthaltenen Routen aus meinem Gedachtnis nachtragen muBte.

Die geologische Literatur von Leukas umfaBt, abgesehen

von meinen vorlaufigen Mitteilungen, bis jetzt nur zwei Arbeiten.

Ein Heft der in PetermaNNs Mitteilungen erschienenen

hervorragenden und grundlegenden Monographien der lonischen

Inseln von JOSEPH Partscii^) ist der Insel Leukas gewidmet.

Der Yerfasser muBte seine Arbeitskraft auf der damais

noch kaum durchforschten Insel natiirlich in erster Linie geo-

graphischen Problemen zuwenden.

Fiir die geologische Gliederung der mesozoischen Sedimente

von Leukas akzeptierte er die bekannte Einteilung von

M. Neumayr.

^) Carl Renz : Die Entwicklung des Doggers im westlichen

Griechenlatid. Jahrb. osterr. geol. R.-A. 56, 1906, S. 756.

^) J. Partsch: Die Insel Leukas. Petermanns Mitteilungen,

Erganzungsheft Nr. 95, Gotha 1889.
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M. Neumayr, a. Bittner und F. Teller^) hatten

bekanntermaBen die mesozoisclien Kalkmassen Mittelgrieclien-

lands in einen „unteren" und einen „oberen Kalk" gescMeden,

zwischen denen eine als „Macigno" bezeichnete Schiefersand-

steinformation eingeschaltet ist, die bisweilen noch einen

„mittleren Kalk" einsclilieBt.

Die ganze Schichtenfolge betrachteten Neumayr, Bittner
und Teller als cretacisch.

Was die Tertiarforscliung anlangt, so ist es J. PartSCH
gelungen, auf Leukas marines Miocan nachzuweisen.

Nach Partsch hat dann C. Stefani^ die Insel geologisch

aufgenommen.

Er scbeidet folgende Altersstufen aus:

1. Kreidekalke,

2. Homogene Nummulitenkalke (Mitteleocan),

3. Nummuliteu-Crinoidenkalke (Mitteleocan),

4. Miocane Mergel und Sandsteine,

5. Quartare Ablagerungen.

Meine eigenen Untersuchungen haben folgendes ergeben:

Die Insel Leukas oder Santa Maura wird, wic jede geo-

graphische IJbersiclitskarte zeigt, nur durch. einen schmalen

Meeresarm, den Golf yon Drepano, der nach Norden zu in

die Lagune iibergeht, Yon Akarnanien geschieden.

Leukas ist daher ein nur auBerlich losgelostes Fragment

des akarnanischen Festlandes und besteht aus denselben

Gesteinen und Formationen, die auch das westliche Akarnanien,

den sogenannten Xeromeros, aufbauen.

Festland und Insel liegen in der lonischen Gebirgszone

oder im lonischen Faciesgebiet, wozu auch die Leukas benach-

barten Glieder der lonischen Inselflur, namlich Paxos-Korfu

einerseits und Ithaka-Kephallenia andererseits, mit im wesent-

lichen analoger Zusammensetzung gehoren.

Die leukadischen Gebirge bestehen nach meinen
bisherigen Feststellungen aus folgenden Sedimenten:

1. Nach einem faciell sehr an den alpinen Hauptdolomit

erinnernden grauen Dolomit oder dolomitischen Kalk der Ober-

trias, der den H. Iliasberg bei Enkluyi aufbaut, ist die alteste,

bis jetzt bekannte Bildung der Insel ein weiBer, Gyroporellen-

fiihrender Kalk, der gleichfalls der Obertrias angehort. In

meinen friiheren Publikationen habe ich diesen auch sonst in

0 Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (math.-nat. KI.) 40, 1880.

-) Carlo Stefani: Cenni geologigi sull' isola di Leukade. Cosmos
di G. Cora, Turin 1894-1896, Serie II, Bd. XII, S. 97-108.
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der lonischen Zone weit verbreiteten Kalk kurzweg als „Dach-

steinkalk" bezeichnet.

Mit der Bezeichnung Dachsteinkalk will ich lediglicb auf

die Ahnlichkeit dieser obertriadiscben Kalkentwicklung Grie-

cbenlands und der Ostalpen anspielen und damit keineswegs

zum Ausdruck bringen, daU sich die beiden Bildungen nun

auch in stratigraphischer Hinsicht gerade decken miissen.

Die bellen, obertriadiscben Kalkmassen der loniscben Zone

diirften im Gegenteil hober, und zwar bis zum mittleren Lias,

binaufreicben, wie icb bereits aucb scbon in friiberen Abband-
lungen bervorbob.

Die obertriadiscben Dacbsteinkalke flieUen daber in der

loniscben Zone und vermutlicb aucb in der Argolis mit petro-

grapbiscb gleicben Kalken, die lokal eine mittelliassiscbe

Bracbiopodenfauna fiibren, in eine Masse zusammen.

Wenn man sicb genauer ausdriicken will, konnte man
die Gyroporellenbaltigen Partien zweckmaBig als Gyroporellen-

facies des Dacbsteinkalkes bezeicbnen.

Im gleicben Faciesgebiet kommen in denselben Kalkmassen

bisweilen aucbMegalodonten undScbnecken {Pleurotomaria\xs>^N.)

Yor, wie auf Korfu und in Epirus, ofters aucb Korallen (z. B.

Stylophyllopsis spec, auf Korfu und in Epirus). Wer aber

an der Ubernabme eines alpinen Namens in die griecbiscbe

Stratigrapbie an sicb Anstofi nimmt, kann die in Frage

stebende Kalkentwicklung ebensogut nacb einem typiscben

Vorkommen auf Korfu als „Pantokratorkalk" bezeicbnen.

Auf Leukas sind diese bellen, obertriadiscb-liassiscben

Kalkmassen (Dacbsteinkalke vom stratigrapbiscben TJmfang der

loniscben Zone) weit verbreitet und bilden aucb die bocbste Er-

bebung der Insel, den Stayrotas, Yon dem aus sie in ununter-

brocbenem Zuge nacb Norden bis zum Kap H. Joannis und
zur Kiiste bei Tsukalades durcbstreicben.

Sie berrscben ferner im La'makigebirge, in den Bergen

Yon Marantocbori und Evgiros und im mittleren Teil der siid-

licben Kiiste bis zum Kap Lipsopyrgos.

Obwobl an mancben Punkten dieser Kalkfacies, wie z. B.

am Kap Lipsopyrgos, der Kalkstein total Yon Gyroporellen

durcbsetzt ist, lafit sicb die Struktur der Gyroporellen docb

nur ungeniigend erkennen, da die weii3en Kaike scbon etwas

kristallin geworden sind; docb diirfte es sicb wobl in erster

Linie um Gyroporella vesiculifera Gumbel bandeln.

Im Bereicbe der bier naber zu betracbtenden Kalkent-

wicklung der loniscben Zone fanden sicb an mebreren Punkten
Yon Epirus, Korfu, Kepballenia usw. aucb Bracbiopoden des
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mittleren Lias, die der mediterranen, mittelliassischen Aspasia-
fauna angehoren.

Diese Funde sprechen, wie gesagt, fiir ein Andauern der

in Frage stehenden Kalkfacies bis zur Untergrenze des Oberlias.

An anderen Stellen, wie auf Korfu und in Akarnanien,

sind im oberen Mittellias diinngeschichtete Kalke mit platt-

gedriickten Ammoniten oder deren Negativen z. B. mit Amaltheus
spinatus BruG. gefunden worden; bisweilen wurden auch

knoUige Kalke mit mittelliassischen Ammonitenspezies beob-

a.chtet.

Nach E. MOJSISOVICS dehnt sich die alpine Dachstein-

kalkfacies nach oben zu in ahnlicher Weise in den Jura hinein

aus; ich erwahne hier die Anschauung Yon MoJSISOVlCS des

Vergleiches wegen nur beilaufig, ohne mich auf die die alpine

Geologic betrefifenden Fragen einlassen zu woUen.

In Griechenland enthalt die gleiche Facies zum Teil den

obertriadischen Gyroporellenfiihrenden Dachsteinkalk, umfafit

aber andererseits auch die mittelliassische A spasiafauna.

Sicher bestimmbare Brachiopoden der A spasiafauna habe

ich bis jetzt auf Leukas noch nicht ermittelt; ebensowenig sind

vorerst Ammonitenfiihrende Schichten des Mittellias bekannt,

wie sie z. B. an manchen korfiotischen, epirotischen und akar-

nanischen Aufschliissen im Liegenden des Oberlias vorkommen.

Dagegen habe ich an dem langausgedehnten leukadischen

OberliasaufschluB im Norden von Kavalos und Asprogerakata

eine breccienartige Brachiopodenlage beobachtet, deren Han-
gendes zunachst ein geringmachtiges Zwischenglied plattiger

Kalke und dann die Ammonitenreichen oberliassischen Ablage-

rungen bilden. Sicher bestimmbare Brachiopoden konnten,

wie gesagt, nicht herausgelost werden; soweit es sich nach

den Fragmenten jedoch iibersehen lafit, handelt es sich um
Typen der A spasiafauna.

Die Beschaffenheit der in Frage stehenden Brachiopoden-

lage erinnert in diesem Fall doch an kiistennahe GeroU-

breccien und deutet auf Flachsee hin. Die naheren Verhalt-

nisse habe ich leider bei der Eile meiner Reise nicht studieren

konnen.

2. Der leukadische Oberlias besteht aus bunten, tonigen,

knolligen Kalken und Mergeln, wie sie iiberall in der lonischen

Zone in dieser Formation vorkommen. Vorherrschend sind

rote, aber auch gelbe und graue Farbentone.

Diese Bildungen zeichnen sich an zahlreichen Aufschliissen

durch ihren reichlichen Gehalt an Ammoniten aus, besonders

die knolligen Schichten, wahrend die mehr tonigen und leichter
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zerbrockelnden oder blattrigen Partien fossilarmer sind. Auch
die Erhaltung der Ammoniten laBt dann zu wiinschen iibrig.

Die Ammoniten sind durcliweg als Steinkerne erhalten;

unter den Tausenden von Stiicken des westgriechischen Oberlias,

die in meiner Sammlung liegen, befindet sich kein einziges

Schalenexemplar.

Den Ammoniten ist zuweilen auch ein Brachiopode mit

meist etwas einseitig korrodierter Schale beigemengt.

MebrfaQb wurden auch Ammoniten mit ihrem zugehorigen

Aptychus aus dem Inneren der knolligen Bildungen heraus-

prapariert; der Aptychus war tadellos erhalten, die Oberflache

seines Ammoniten total korrodiert.

Diese Art der Erhaltung und die Korrosionserscheinungen

lassen darauf schlieBen, da6 die konkretionaren Bildungen des

griechischen Oberlias und unteren Doggers auf dieselbe oder

ahnliche Weise, wie manche faciell ahnlichen Ablagerungen

des Palaeozoicums (Kramenzelkalke des rheinischen Devons) oder

des Mesozoicums (Ammonitico rosso) entstanden sind.

Man fiihrt diese eigenartige Faciesbeschaffenheit heute auf

die Auflosung der niedersinkenden Kalkschalen bzw. ihrer Kalk-

fiillmasse durch das kohlensaurehaltige Wasser der groBeren

Meerestiefen zuriick. Die Kalkknollen der konkretionaren

Schichten diirften daher von mehr oder minder stark korro-

dierten Ammoniten oder sonstigen urspriinglich kalkigen Ver-

steinerungen herriihren. Soweit die Kalkschalen vollkommen
oder teilweise bereits durch ein nicht kalkiges Sediment be-

deckt oder eingehiillt waren, blieben sie von dem chemischen

AuflosungsprozeB verschont. Im vorliegenden Fall sind die

Ammonitenschalen vollstandig aufgelost worden.

Friiher hatte man jene Knollenkalke als eine in der

Strandzone entstandene Gerollbildung aufgefafit.

Aufierlich erinnern ja die griechischen Knollenkalke des

Oberlias und unteren Doggers auch ofters an Gerollbreccien,

wie ich schon friiher erwahnte, damals noch mit dem Beifiigen,

daB in dem weiten geographischen Verbreitungsgebiet des

griechischen Oberlias das Auftreten dieser Formation da und
dort auch mit kleineren Transgressionen zusammenfallen konnte.

Bei den Bildungen des unteren Doggers ist die Annahme
ihrer Entstehung in einer tieferen Meeresregion auch infolge

ihrer Zwischenlagerung zwischen Hornsteinplatten gerechtfertigt.

In nur ganz geringer Hohendifferenz folgen iiber jenen kon-

kretionaren Ablagerungen die Posidonien-Hornsteinplatten-

komplexe des oberen Doggers, die der Tiefenzone des Radio-

larienschlammes entsprechen diirftcD.

19
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Bisweilen ruhen die knolligen Schichten des Oberlias, wie

z. B. im Palaeospita-Profil auf Korfu, unmittelbar iiber oder

zwischen den schwarzen Posidonienschiefern , die auch sonst

auf der Insel, in Epirus und in Akarnanien vollstandig an

ihre Stelle riicken konnen.

In meiner stratigraphischen Hauptarbeit^) habe ich bereits

einen IJberblick iiber die Zusammensetzung der oberliassischen

Tierwelt Griechenlands gegeben; es seien aber auch hier noch-

mals die wichtigsten Faunenelemente wiederholt:

Paroniceras sternale BuCH.
Rildoceras Bayani DuM.
Hildoceras Escheri Hauer.
Hildoceras rheumatisans DUM.
Hildoceras Saemanni DuM.
Hildoceras horeale Seebach.
Hildoceras Caterinae Pariscii

u. VlALE.

Hildoceras Chelussii Partsch
U. YlALE.

Hildoceras bifrons Brug. u.

Var.

Hildoceras Levisoni Sempson.

Hildoceras Erbaense Hauer.
HildocerasnodosumHA^TKE^.
Hildoceras comense BucH u.

Var.

Hildoceras Mercati Hauer.
Hildoceras Tirolense Hauer.
Hildoceras quadratum Haug.
Hildoceras serpentinu7n Rein.

Hildoceras Na7'bonnense

BUCKMAN.
Hildocet'as Lilli Hauer.
Hildoceras Algovianum Oppel

{Arieticeras).

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DUM.
Haugia Eseri OpPEL.

Haugia Ogerieni DuM.

Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras bicarinatum

Zieten.

Haryoceras subplanatum

Oppel.

Harpocerasfallaciosum Bayl.
Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras radians Bein.

(Gramme0ceras)

.

Harpoceras (Grammoceras)
antiquum "Wr. mut. Nor-
maniana Orb.

Harpoceras toarcense Orb.

Harpoceras striatulum Sow.
Harpoceras pectinatum

Menegh.
Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguinum Bein.

Coeloceras pettos Quenst.

Coeloceras Mortiletti

Menegh.
Coeloceras subanguinum

Menegh.
Coeloceras Linae Parisch u.

YlALE.

Coeloceras aculeata Parisch u.

VlALE.

Coeloceras Gemma Bonar.

Coeloceras crassum Phil. u.

Var.

^) CarlRenz: Stratigraphische Untersuchungen im griecbischen

Mesozoicum und Palaeozoicum. Jahrb. der osterr. geol. Reichsanst.

60, 1910, H. 3, S. 565 und 566.
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Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras subarmatumYoVNG
u. Bird u. Var.

Coeloceras commune Sow.
Erycites Reussi Hauer.
Phylloceras Spadae Menegh.
Fhylloceras Nilssoni Hebert

u. Var.

Phylloceras Emeryi Bettoni.
Phylloceras frondosum Rein.

Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Borni Prinz.

Lytoceras cornucopia YoUNG
u. Bird.

Lytoceras funiculum DuM.
Lytoceras sepositum Menegh.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras spirorhe Menegh.
Lytoceras Capellinii Bettoni.
Lytoceras rubescens DuM.
Hammatoceras Bonarelli

Parisch u. Viale.

Hammatoceras insigne

SCHUBL.
Aptychus div. spec.

Posidonia Bronni VoLTZ.Lytoceras dorcade Menegh.

TJnter den angefiihrten Arten zeichnen sich besonders

Hildoceras hifrons Brug. und Hildoceras Mercati Hauer
durch ihre Haufigkeit aus.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Hildoceras bifrons Brug. und Varietaten aus dem Oberlias von Leukas.

Fig. 1. Mit scharf ausgepragter Lateralfurche (Talschluclit von Exanthia).

Fig. 2. Mit weit gestellten, stark hervortretenden Rippen und deutliclier

Lateralfurche (Anavrysada).

Fig. 3. Mit schwacheren, enger gestellten Rippen und schwacherer

Lateralfurche (ndrdlich von Kavalos).

Die palaontologisclie Bearbeitung der jurassischen Faunen
Griecbenlands bildet den zweiten Teil meiner in der Palaeonto-

graphica erscheinenden Monographie der mesozoischen Faunen
Griecbenlands.

Die Zusammensetzung der oberliassiscben Fauna Griechen-

lands bleibt sich, ebenso wie die petrographische Beschaffenheit

der sie fiihrenden Gesteine, iiberall gleich, sei es nun in Epirus,

in Akarnanien, auf den lonischen Inseln oder in der Argolis.

19*
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Die hier gesammelten Arten sind durchweg typische Yer-

treter des Oberlias; die hellenische Oberliasentwicklung erinnert

sehr an die der Apenninenbalbinsel und der Lombardei.

Oberliassische Ammoniten von absolut gleicher Erhaltung

liegen mir zum Beispiel Ton La Rochetta bei Arcevia im zen-

tralen Apennin Yor. Dieselbe Erscheinung wiederholt sicb

auch bei den Yon demselben Fundort stammenden Arten des

unteren Doggers.

Eine subtilere Zonengliederung konnte im griechisclien

Oberlias in Anbetracbt der sich gleichbleibenden petrographi-

schen Beschaffenheit Yorerst nicht Yorgenommen werden.

Die wichtigsten Aufschliisse des oberen Lias Yon Leukas,

die zugleicb iiberhaupt die fossilreichsten Ablagerungen dieses

Alters in Griecbenland reprasentieren, liegen am Siidhang des

StaYrotasmassivs und erstrecken sicb bier Yom Agrapidokampos
oberbalb H. Paraskevi Yoriiber bis Anavrysada.

Ein weiteres nicbt weniger fossilreicbes und ausgedebntes

Vorkommen beginnt nordlicb Yon Asprogerakata und KaYalos

und folgt dem scbon erwabnten Dacbsteinkalkzug in der

Ricbtung auf Pbryni.

Oberliassiscbe Ablagerungen erfiillen ferner die Talscblucbt

zwiscben Exantbia und Kalamitsi, wiibrend Yon mebr lokali-

sierten Fundorten nocb Amurati und das Vorkommen auf der

Hobe der Elati westlicb Yon Neocbori zu nennen waren.

Die dunkel gefarbten, meist scbwarzen Posidonienscbiefer

des Oberlias, die auf Korfu, in Epirus und in Akarnanien die

eben skizzierten Oberliasbildungen ersetzen konnen, sind auf

Leukas nocb nicbt bekannt.

3. liber dem Oberlias folgen in der Kegel diinne Kalk-

scbicbten, meist Yon abnlicber konkretionarer Struktur. Sie sind

weiB, bellgrau, bellgelblicb, stellenweise aucb rotlicb gefarbt.

Diese Bildungen, die die beiden Zonen des unteren
Doggers, die Zone des Harpoceras opalinum und Harpoceras

Murchisonae^ Yertreten, werden gleicbfalls durcb eine, wenn
aucb nicbt ganz so reicbe Ammonitenfauna cbarakterisiert, aus

der icb zum Belege einige der wicbtigsten Arten beraus-

greife, "wie:

Parlmisonia (Tmetoceras) Dumortieria evolutissima

Hollandae Buckman. Pkinz mut. multicostata

Parkinsonia {Tmetoceras) Prinz

scissa BenecKE. Dumortieria radians BuCK-
Dmnortieria Dumortieri man.

TllIOLL.
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Dumortieria evolutissima

Prinz.

Dumortieria insignisimilis

Brauns.
Dumortieria Lesshergi

Branco.
Dumortieria radiosa Seebach.

Harpoceras laeviusculum Sow.
Harpoceras opalinum Rein.

Harpoceras fluitans DUM.
Harpoceras Aalense Zieten.

//arp 0cera sMurchisonaeSow.

Hammatoceras Lorteti DuM.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras procerinsigne

Vacek.
Ergcites involutus Prinz.

Ergcites fallax Ben.

Ergcites gonionotus Ben.
Erg cites intermedius Prinz.

Coeloceras modestum Yacek.
Coeloceras norma DuM.
Lgtoceras ophioneum

Benecke.
Phglloceras ultramontanum

ZlTTEL.

Phglloceras Nilssoni Hebert
var. altisulcata Prinz.

Phglloceras Nilssoni Hebert
var. mediojurassica Prinz.

Phglloceras perplanum Prinz.

Phglloceras Boeckhi Prinz.

Phglloceras Frechi Prinz.

Phglloceras Loczgi Prinz.

Phglloceras haconicum

Hantken.

In Anbetracbt der Gleichartigkeit der petrographisclien

Entwicklung konnte eine Trennung der beiden unteren Dogger-

zonen in Griechenland bis jetzt nicht durchgefiihrt werden.

Die griechische Fauna des unteren Doggers erinnert in

erster Linie an diejenige des Kaps San Yigilio im Gardasee.

Fig. 4.

Coeloceras norma Dqmortier aus dem unteren Dogger der Insel Leukas

(Anavrysada).

Die Rippen der inneren Windungen sind bei dem etwas evoluteren

Original Dumortibrs ein wenig enger gestellt. Die auBere Windung
des leukadischen Stuckes ist seitlich verdriickt.

Yiele der zitierten Arten treten auch sonst im unteren

Dogger der Siidalpen, des Bakony, Siidfrankreichs und der

Apenninen auf. Auf die groBe Ahnlichkeit der Erhaltung

zwiscben griechiscben und gewissen apenniniscben Stiicken

babe icb bereits bingewiesen.



286 —

4. Uber diesen Bildungen des unteren Doggers folgen in

der Kegel diinngeschichtete, belle Kalke, ofters in "Wechsel-

lagerung mit Kiesellagen , denen dann der in der ganzen

lonischen Zone weit verbreitete Posidonienfiibrende Horn-
steinkomplex des obersten Bajocien und Batbonien
auflagert.

Die auf Korfu und in Epirus unmittelbar darunter liegenden

Kalke mit Stephanoceras Uurnphriesianuni sind auf Leukas
nocb nicbt bekannt.

Der besagte Posidonienfiibrende Hornsteinkomplex bestebt

aus diinngescbicbteten, meist grau gefarbten Hornsteinplatten,

deren Scbicbtflacben mit plattgedriickten Posidonien bedeckt sind.

Man kann in der Hauptsacbe zwei Arten unterscbeiden,

einen grober- und einen feingestreiften Typus, und zwar diirfte

es sicb bierbei um Posidonia alpina GraS. und um Posidonia

Biichi RoEMER bandeln.

Die Posidonien- Scbicbten der loniscben Zone sind zu-

nacbst mit den zeitlicb aquivalenten Siidtiroler- und siziliani-

scben Posidoniengesteinen zu vergleicben. Ibr genauer Horizont

ist stellenweise in Hellas sicber definiert, z. B. an zwei

klaren Aufscbliissen auf Korfu und in dem dieser Insel

gegeniiberliegenden epirotischen Kiistengebiet, wo sie konkor-

dant iiber den Kalken mit Stephanoceras HumpJiriesianum
folgen, d. b. mit der Zone der Parkinsonia Parkinsoni be-

ginnen.

Die obere Grenze der reinen Hornsteinplattenentwicklung

ist nocb nicbt festgelegt; die Hornsteine diirften als eine Bil-

dung des tiefen Meeres trotz ibres nicbt allzu grofien Vertikal-

umfanges nocb den Batbonien und wobl aucb Telle des Malms
mitumfassen.

Im gegeniiberliegenden Akarnanien treten in litbologiscb

gleicben Hornsteinplatten aucb Lagen auf, die Yollstandig aus

Aptycben zusammengesetzt erscbeinen.

Die Hornsteinplatten erliegen nun leicbt der Verwitterung

und zerfallen in einen auBerlicb gelb oder gelbrot gefarbten

Gesteinsscbutt. Scbon Yon weitem leucbten daber die jurassi-

scben Hornsteinscbicbten aus der Umgebung der eintonig

grauen Kalkgebirge beraus und bieten so einen leicbt kennt-

licben und cbarakteristiscben, wicbtigen Leitborizont.

Die petrograpbiscbe Bescbaffenbeit der bisberigen

Scbicbtenglieder spricbt im allgemeinen fiir ein fortscbreitendes,

wenn aucb durch kleinere Scbwankungen unterbrocbenes Tiefer-

werden des Meeres, Das Maximum der Meerestiefe wurde

wobl zur Zeit der reinen Hornsteinplattenentwicklung erreicbt.
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Auf Leiikas selbst sind die Posidonien-Hornsteinplatten

des Doggers weniger verbreitet; groBere Komplexe habe

ich nur von weitem an den Siidwesthangen des Skarus-

waldes beobachtet, und auch bier scheinen sie schon stark

von der spateren Zerstorung und Verwitterung mitgenommen
zu sein.

Nach oben zu gehen nun die Hornsteinplatten durch

Aufnahme von eingeschalteten hellen Plattenkalken und Kalk-

schiefern in einen Komplex dieser drei Facieselemente iiber,

indem die einzelnen Glieder in reger Aufeinanderfolge ab-

wecbseln.

Bisweilen gewinnen auch bier die Hornsteine die Ober-

hand und bilden kleinere Komplexe fiir sicb.

Diese Bildungen, die der Kiirze wegen nach einem

cbarakteristiscben Yorkommen auf Korfu mit dem zusammen-
fassenden Namen „ Viglaskalke" bezeichnet werden, herrschen

zweifellos im ganzen oberen Jura und dauern wobl auch noch

wahrend der unteren Kreideepoche an.

Makroskopisch sichtbare Yersteinerungen sind in dieser

ganzen Schichtenserie selten. Bisweilen begegnet man einmal

einem undeutlichen Ammonitenabdruck, haufiger sind schon

Aptychen und an manchen Punkten auch Halobienartige

Zweischaler, die sonst in einem petrographisch ahnlichen,

oberjurassischen Hornsteinbanderkalk Dalmatiens, den soge-

nannten Lemesschichten, vorkommen und als Aulacomy eila

prohlematica FURLANI beschrieben werden.

Diese fossilflihrenden Bildungen , die ich von Korfu,

Ithaka und Epirus kenne, habe ich auf Leukas noch nicht

beobachtet.

Unter den Aptychen der oberjurassischen Schiefer-Horn-

stein-Plattenkalkfacies der lonischen Zone (Yiglaes-Kalke)

waren zu nennen:

Aptychus lamellosus Park. Aptychus laevis Quenst.
Aptychus punctatiis YOLTZ. Aptychus obliquus Quenst.
Aptychus Beyrichi Oppel. Aptychus steraspis Oppel.

Aptychus latus Oppel.

tiber dem Schichtenkomplex der Schiefer-Hornstein-

Plattenkalkfacies folgt dann der graue, dickgebankte oder

massige Rudistenkalk von dem gewohnlichen, etwas brecciosen

Habitus.

Bisweilen wird, wie auf Korfu und in Epirus, aber schein-

bar nicht auf Leukas, auch der Rudistenkalk noch durch die

Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies vertreten.
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Nach einer losen Actaeonella^ die ich in der Gegend der

Koitsaquelle aufsammelte, nach zu urteilen, treten auf Leukas auch

Actaeonellen kalke auf, die wohl unter den eigentliclien

Rudistenkalken liegen und nach J. Partsch auf Kephallenia /

in gleicher stratigraphischer Position eine erhebliche Ver- /

breitung besitzen.

Der Rudistenkalk geht nach oben in den in der Regei

mehr plattigen Nummulitenkalk iiber, der seinerseits das kon-

kordante Liegende des eocanen Flysches darstellt.

Die Kalke enthalten bisweilen auch Hornsteineinschliisse.

In einem solchen grauen Kieselknollen habe ich beim Dorf

H. Ilias gleichfalls Nummuliten beobachtet. Nummuliten-
fiihrende Hornsteine sind mir ferner noch von Ithaka be-

kannt.

Der Rudistenkalk setzt auf Leukas in erster Linie die

Halbinsel des Kaps Dukato zusammen. Unter den wichtigeren

Aufschliissen waren noch folgende Vorkommen zu nennen:

bei Vasiliki,

westlich Yom Dorf H. Ilias,

zwischen H. Donatos und Pa6 do^aiaji 6 ^eoc^

bei Kavalos,

nordostlich Spanochori.

Der Nummulitenkalk iiberlagert den Hippuritenkalk der

Dukato-Landzunge auf der Westseite der Bai von Vasiliki und
begleitet dann als langgestrecktes Band den Flyschzug

H. Petros— Chortata auf seiner Westseite.

Sehr ausgedehnte Nummulitenkalkvorkommen finden sich

ferner am Epano-Pyrgos und am Siid- und Ostabhang des

flachgewolbten Bergriickens Elati. Nummulitenkalke wurden
u. a. auch an folgenden Lokalitaten angetroffen:

Zwischen Katochori und Phterno, in der Umgebung vom
Dorfe H. Ilias, am Wege do^w'n^ c* S^sog— H. Donatos und bei

Katuna.

Der riysch, dessen Oberregion vermutlich bereits dem
Oligocan angehort, nimmt ebenfalls noch am Aufbau der

leukadischen Gebirge teil.

Zwischen Flysch und Neogen liegt dann eine stets deut-

lich hervortretende Diskordanz.

Unter den neogenen Ablagerungen sind besonders die von

J. Partsch entdeckten miocanen Ablagerungen mit Liicina

cf. glohosa DUH. anzufiihren, die nach diesem Autor etwa

mit dem italienischen Schlier und den gleichalten miocanen

Mergeln von Zante zu parallelisieren sein diirften.
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Ferner weisen groBe miocane Clypeaster , die in der

Umgebung der Dorfer H. Ilias und Enkluvi gefunden werden,

auf Leithakalke bzw. auf Leithakonglomerate bin.

Zu erwahnen ware dann noch ein auf der Insel weit ver-

ibreiteter Gebangescbutt von vermutlicb quartarem Alter.

Es handelt sicb teils um lockeren Scbutt der anstebenden

mesozoiscben Ablagerungen, teils sind die losen Gesteins-

stiicke aucb wieder zu einem Breccienkalk verbunden. Da-
zwiscben finden sicb ofters Klippen (Erosionsklippen) an-

stebenden mesozoiscben Gesteins oder aber aucb stark zer-

fressene Kalke.

Ganz genau die gleicben Erscbeinungen kebren auf der

Inselmitte Yon Korfu und auf dem gegeniiberliegenden Fest-

iand wieder und sprecben fiir eine gleicbartige Entstebung der

betreffenden Gebiete.

Bei einem Vergleicb der bier in groBen Ziigen gegebenen

stratigrapbiscben Ubersicbt der leukadiscben Scbicbtenfolge mit

den Ergebnissen von Stefani zeigt es sicb bereits, wie sebr

die fortscbreitenden Untersucbungen das von Stefani ge-

scbaffene Bild der Insel, wie es uns seine geologiscbe Uber-

sicbtskarte vorfiibrt, umgestalten werden.

Die Gyroporellenfiibrenden Dacbsteinkalke und Haupt-

dolomite werden von Stefani teils als Kreidekalke, teils als

mittleres Eocan kartiert; die ricbtigen Rudistenkalke z. B. am
Kap Dukato sind auf seiner geologiscben Karte als mittleres

Eocan verzeicbnet; den eocanen Flyscb bait er, ebenso wie auf

Korfu, fiir Miocan.

Die auBerst fossilreicben und cbarakteristiscben Bildungen

<ies Oberlias und unteren Doggers bat er vollstandig iiber-

seben, d. h. die alteste Formation, die er ausscbeiden konnte,

war die Oberkreide.

Der Nacbweis der auf Leukas weit verbreiteten tria-

•discben und jurassiscben Bildungen ist das Hauptergebnis

vorliegender Abbandlung. Meine Untersucbungen bezweckten,

wie dies aucb aus der bisberigen Besprecbung bervorgebt, in

erster Linie eine stratigrapbiscbe Gliederung der leukadiscben

Sedimente.

Nacbdem icb dieses Ziel, wie icb wobl sagen darf, wenig-

stens in den Grundziigen erreicbt babe, kann icb nunmebr
aucb der Untersucbung des Gebirgsbaues nabertreten.

Die Inselnatur an sicb setzt bier den tektoniscben Studien

gewisse Scbranken, da es sicb ja nur um eine isolierte, aus

dem Zusammenbang mit den benacbbarten Gebirgsgliedern

berausgerissene Scbolle bandelt.
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Auf Leukas sieht die Sache auf den ersten Blick nicht

so schlimm aus, da die Insel nur ein aufierlich losgelostes

Fragment des akarnanischen Festlandes darstellt.

Im Nordosten Yon Leukas und auf der die Briicke zum
eigentlichen akarnanischen Gebirgsrumpf bildenden Halbinsel

Ton Plagia ist die urspriinglicbe Gebirgsstruktur jedocb zer-

stort oder durcb jugendliche Ablagerungen yerhiillt.

Die Rekonstruktion einer solchen Gebirgsruine lafit sich

aber kaum Yornehmen, wenigstens nicht ohne ganz genaues

und eingebendes Studium der ortlicben Yerbaltnisse.

So feblt Yorerst der Zusammenbaog mit dem nacbst ost-

Jicberen Gebirgsabscbnitt, was um so schwerer ins Gewicbt

fallt, als das Scbicbtstreicben und der Yerlauf der Faltung

etwa der Langsricbtung der siidwestlicben Balkanbalbinsel folgt

imd aucb der Scbub der westgriecbiscben Decken, wie in der

Olonos-Pindoszone, aus dem Osten kam.

Den Scbliissel zum Yerstandnis der leukadiscben Tektonik

gibt die Klarstellung der LagerungSYerbaltnisse der StaYrotas-

kalke.

Hat man diesen Kernpunkt geklart, so ergibt sicb das

iibrige Yon selbst.

Die alteren mesozoiscben Kalke des StaYrotasmassiYS,

d. b. also die Dacbsteinkalke Yom stratigrapbiscben Umfang
der loniscben Zone, zieben, wie erwabnt, in breitem Zuge
Yom StaYrotas bis zum Hiigelland Yon Tsukalades.

Den Westfufi des Stavrotasmassivs begleitet der Flyscbzug

H. Petros— Cbortata, dessen Gesteine augenscbeinlicb sudost-

warts in das Innere des Gebirges unter die alteren Stavrotas-

kalke einfallen.

Der Dacbsteinkalk des den StaYrotas nacb Siiden zu

fortsetzenden Grates springt zungenformig in das Flyscbland

Yor, dessen Gesteine sicb um sein Siidende berum bis SyYros

und Yurnikas erstrecken und bier unter gleicben Lagerungs-

verbaltnissen an die Dacbsteinkalke der Lainakikette angrenzen.

Auf der Westseite des Flyscbzuges tritt als Liegendes des

Flyscbes der Nummulitenkalkzug Komilio— H. Petros— Ostkiiste

der Yasilikibucbt berYor. Er bildet mit unterlagerndem Ru-
distenkalk den Ostscbenkel einer Aufwolbung, deren Westbalfte

berabgebrocben ist. Dieser Abbrucb entspricbt der Steilkiiste

des Sappbosprunges.

Es bandelt sicb nun um die Frage, ob das StaYrotasmassiY

einen Horst bildet, einen Horst, der sicb gleicbzeitig bob,

wabrend der Flyscb absank, oder ob der Flyscb den die StaY-

rotaskalke unterteufenden Sockel des MassiYes darstellt.
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Fiir die Schollenstruktur spricht, daB Leukas im ganzen

nur als steheDgebliebene Scholle oder vielmehr als Horst zu

betrachten ist, ferner der Hohenunterschied zwischen dem
Flysch von Chortata und jenem beim Dorf H. Ilias oder vom
Dachsteinkalk des StaYrotasmassivs und am Kap Lipsopyrgos.

Dazu kommt ein deutlich ausgepragter Langssprung ostlich von

Anavrysada und der etwa parallel verlaufende westliche Rand-

bruch, die Kesselbriiche des Liwadis usw.

Die Schiebungshypothese wird ihrerseits durch die Ab-
grenzungs- und Lagerungsverhaltnisse am West- und Siidende

des Stavrotaszuges und durcb den Zusammenbang des Flysch-

zuges Chortata— H. Petros mit dem Flysch von Syvros und
Yurnikas gestiitzt.

Ferner habe ich auf Korfu, im Pantokratormassiv, Schie-

bungen, allerdings mehr lokalen Charakters, nachgewiesen.

Sollte sich ferner die Existenz einer Bumistodecke in Akar-

nanien bewahrheiten, so waren wohl ahnliche tektonische

Erscheinungen auch auf Leukas zu erwarten.

Bevor ich jedoch nicht den West- und Siidabhang des

Stavrotasmassives begangen und den Kontakt der Kalke mit

dem Flysch untersucht habe, muB ich diese tektonische Frage

offen lassen und mich mit dem einfachen Hinweis auf die

beiden Erklarungsmoglichkeiten begniigen.

Es ist noch gar nicht einmal sicher, ob in der Grenzzone

zwischen Flysch und Kalk der Dachsteinkalk direkt an den

Flysch angrenzt, oder ob sich nicht noch jiingere mesozoische

Ablagerungen dazwischen schieben. AuBerdem sind mir auch die

Lagerungsverhaltnisse der jiingeren mesozoischen Bildungen

des Stavrotasmassivs noch zu wenig bekannt.

Die Tektonik des Lai'naki- und Achradagebirges richtet

sich nach der des Stavrotasmassivs.

J. PartsCH hielt die Kalke der Dukatohalbinsel, wie die

des Stavrotas fiir „obere Kalke" und betrachtete beide als

eine Auflagerung auf dem tieferen Flysch (Macigno).

Was die Zeit der tektonischen Yorgange, d. h. der Falten-

und Deckenbildung, im westlichen Griechenland anlangt, so

habe ich bereits bemerkt, daB hier Flysch und Neogen durch

eine scharf ausgepragte Diskordanz geschieden werden, wie

dies auch von friiheren Forschern bereits festgestellt war.

Nach den letzten, wohl in die Oligocanzeit fallen den

Absatzen des Flysches trat eine Periode starker Faltung ein,

in welcher die wichtigsten Aufwolbungen, die meist nach Westen
liegenden Falten und Decken, entstanden.

Zur Miocanzeit erfolgten wieder marine Niederschlage.
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Die griechischen Falten und Decken entstanden in der

Pause zwischen den Absatzen des Flysches und den altesten

Bildungen des griechischen Miocans.

Es sei hierzu erwahnt, dafi man die Entstehung der

alpinen Decken heute ins Miocan verlegt.

Zu Ende des hellenischen Pliocans fand abermals eine

Faltung statt, bei der auch die Decken mit ihrer Flyschunterlage

zusammengefaltet wurden.

Die levantinischen Melanopsidenmergel Akarnaniens sind

jedenfalls noch von der Faltung betroffen, ebenso wie die

Pliocanbildungen der Insel Korfu.

In Attika und auf den Kykladen ist das Neogen dagegen

nur wenig aufgewolbt; im. Eurotastal, im zentralen Peloponnes,

liegt es vollkommen flach.

SchlieBlich zeichnete dann die jungtertiare bis quartare

Bruchperiode mit scharfem Grififel die Grundzuge und das

Relief der heutigen Gebirgs- und Landschaftsformen, womit
jedoch nicht gesagt sein soil, daB nicht auch schon wahrend
der Faltungen die Bruchbildung bereits begonnen hat.

Angaben iiber Leukas finden sich in mehreren meiner

friiheren Abhandlungen. Ich fiihre hier die betreffenden Publika-

tionen in chronologischer Beihenfolge an:

1905: Uber die Verbreitung des Lias auf Leukas und in AkarnauieD.
Zentralbl. f. Min. 1905, Nr. 9, S. 259-264.

1905 : tJber die mesozoische Formationsgruppe der siidwestlichen Balkan-
halbinsel. N. Jahrb. f. Min. 1905, Beil.-Bd. XXI, S. 213-301.

1906: Zur Kreide- und EocauentwickluDg Griechenlands. Zentralbl. f.

Min. 1906, Nr. 17, S. 541-549.

1906: Tiber das altere Mesozoicum Griechenlands. Vortrag, X. Internal.

GeologenkongreB Mexiko, Sept. 1906. Compt. rend, S. 197—209.

1906: Sur les terrains jurassiques de la Grece. Compt. rend, de FAcad.
d. sciences, Paris 1906, 143, S. 708-710.

1906: Die Entwicklung des Doggers im westlichen Griecbenland. Jahrb.

d. osterr. geol. R.-A. 1906, 66, S. 745-758.

1909: Der Nachweis von Lias in der Argolis. Diese Zeitschr. 1909, 61,

S. 202-229.

1909: Zur Geologie Griechenlands. Habilitationsschrift, Breslau 1909.

1909: Etudes stratigraphiques et paleontologiques sur le Lias et le Trias

en Grece. Bull. soc. gejl. de France 1909. (4), IX, S. 249-273.

1910: Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoicum und
Palaozoicum. Jahrb. d. osterr. geol. R.A. 1910, 60, H. 3,8.421-636.

1911: Neue geologische Forschungen in Griechenland. Zentralbl. f. Min.

1911, Nr. 8, S. 255-261 und Nr. 9, S. 289-298.

Nach diesem allgemeinen Uberblick gehe ich nunmehr zur

speziellen Beschreibung der von mir zuriickgelegten Reise-

wege iiber.
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Strecke 1.

Yon Leukas iiber Tsukalades— Kavalos nach Karya.

Von Leukas bis an den Gebirgsrand bei Phryni durch-

schreitet man angeschwemmtes Land, das mit schonem, altem

Olwald bestanden ist.

Der Steilabbruch des Gebirges bei Pliryni besteht aus

Breccien und Gehangeschutt des Dachsteinkalkes. Weiterbin

fiihrt die Strai3e und spater der Reitpfad in anstebendem
Dacbsteinkalk nacb Tsukalades und biegt dann nacb Siiden urn.

Nacb der PaBbobe im Siiden YOn Tsukalades gelangt man
aus den dickgebankten, weii3en Kalken in den iiberlagernden

Oberlias.

Fig. 5 a. Fig. 5 b.

Hildoceras Mtrcati Hauer aus dem Oberlias der Insel Leukas

(ndrdlich Kavalos).

Der Oberlias bestebt bier, wie gewobnlicb im westgriecbi-

scben Lias, aus den roten, tonigen Knollenkalken und Mergeln

mit Posidonia Bronni YOLTZ und einer reicben Ammoniten-

fauna. Es bandelt sicb aucb bier wieder um die bekannten

Arten (yergl. S. 282 u. 283) ^ unter denen wenigstens einige

der wicbtigsten bervorgehoben seien:

Hildoceras Mercati Hauer. Hildoceras serpentinum Riay.

Hildoceras Erbaense Hauee. Coeloceras subarmatum

Hildoceras Escheri Hauek.
Hildoceras Lilli Hauer.
Hildoceras bifrons Brug.
Hildoceras Levisoni Simpson.

Hildoceras rJieumatisans DUM.
Hildoceras comense BuCH.
Hildoceras Bayani DuM.
Hildoceras quadratum Haug.

Young u. Bird.

Coeloceras crassiim Phil.

Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras annulatum Sow.
Coeloceras anguimim Rein.

Coeloceras commune Sow.
Coeloceras pettos Quenst.

Coeloceras Mortiletti Menegh.
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Coeloceras fibulahim Sow.
Harpoceras siibplanaium

Oppel.
Harpoceras bicarinatum

ZlETEN.

Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras striatulum Sow.
Hayyoceras toarcense Orb.

Harpoceras radians Rein.

Hatyoceras pectinatum

Menegh.
Haugia variabilis Sow.
Haugia 7iavis DUM.

Haugia Eseri Oppel.
Hammatoceras insigne

SCHUBL.
Lytoceras cornucopia Young

u. BiKD.

Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras sepositum Mej^egh.
Phylloceras Nilssoni Hebert

u. Yar.

Phylloceras Spadae Menegh.
Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Borni Prinz.

Die Ammoniten aus dem Oberliaszug von Kayalos zeichnen

sich durcli eine besonders giinstige Erhaltung aus.

Als Zwischenscliicht schiebt sich hier zwischen die roten,

tonigen und knolligen Schichten des Oberlias und die alteren

bellen Kalkmassen eine an Gerollbreccien erinnernde Brachio-

podenlage. Die Arten sind nur schlecbt erbalten, durften aber

im allgemeinen zu der Fauna der aquivalenten westgriechischen

Bildungen gehoren.

Diese breccienartige Scbicht, die vermutlich hier auf

riachsee hindeutet, wird durch ein geringmachtiges Zwischen-

glied plattiger Kalke von den eigentlichen roten, oberliassischen

Sedimenten getrennt.

Die roten Schichten konnen wechselweise auch durch

graue oder gefleckte Bildungen von gleicher petrographischer

Beschaffenheit ersetzt werden.

Der dariiber folgende untere Dogger (Zonen des Harpoceras

opalinum und Harpoceras Murchisonae) zeigt eine ahnliche

lithologische Entwicklung, ist jedoch grau oder weiB gefarbt.

Auch der untere Dogger

geliefert, zum Beispiel (vergl,

Dumortieria Dumortieri

Thioll.
D umortieria evolutissima

Prinz.

Dumortieria evolutissima

Prinz mut. midticostata

Prinz.

Dumortieria insignisimilis

BlIAUNS.

hat zahlreiche bezeichnende Arten

. -weiter die Liste S. 284 u. 285):

Tmetoceras scissum Benecke.
Tmetoceras Hollandae

BUCKMAN.
Harpoceras opaliiium Rein.

Harpoceras laeviusculum

Sow.
Harpoceras fluitans DuM.
Harpoceras Aalense ZiETEN.

Harpoceras Murchisonae Sow.
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Coeloceras modestum Yac.

Erycites fallax Ben.

Erycites gonionotus Ben.
Erycites involutus Prinz.

Erycites intermedins Prinz.

Hammatoceras Lorteti DuM.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras procerinsigne

Vac.

Lytoceras ophioneum Ben.
Phylloceras Loczyi Prinz.

Phylloceras perplanum Prinz.

Phylloceras Frechi Prinz.

Phylloceras Boeckhi Prinz.

Phylloceras Nilssoni Heb.
var. altisulcata Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
var. mediojurassica Prinz.

In hoherem Niveau folgen dann wieder Hornsteine und

hornsteinreiche Plattenkalke.

Der "Weg nach Kavalos fiilirt weiterhin annahernd im

Streichen des Oberlias (bzw. unteren Doggers), der hier von

den iibrigen hoheren Schichtenbandern begleitet wird. Streichen

N 30—40 West; Fallen mehr oder minder steil nach NO.

Der Pfad biegt dann nach Osten zu in die jiingeren,

jurassischen und cretacischen Bildungen ein. Aus der ober-

jurassischen Schiefer-Hornstein-Plattenkalkfacies wurde bier

Aptychus lamellosus Park, erhalten.

Bei Kavalos selbst findet sich bereits Hippuritenkalk.

Auf dem Wege von Kavalos zur FahrstraiJe bei Spano-

chori steben Sandsteinplatten an (N 35 W, Fallen 45° nach 0),

die von feinen Konglomeraten, die in grobe Konglomerate

iibergehen, iiberlagert werden. Das Neogen bildet moglicber-

weise eine Mulde.

Zu erwahnen ist noch das bei Kukena (etwa 20 Minuten

ostlich von Kavalos gelegen) von J. Partsch angegebene Vor-

kommen miocaner Ablagerungen. In den grauen, miocanen

Mergeln kommen haufig groBe Lucinen vor (nach PartSCH
Lucina cf. glohosa DUH.). Einige dieser Lucinen wurden mir

auch von den Einwohnern von Kavalos iibergeben; den Fundort

selbst habe ich nicht kennen gelernt.

Yon Spanochori weiter bis Karya benutzten wir die

direkt von Leukas nach Karya fiihrende KunststraBe.

Die FahrstraBe von Leukas nach Karya fiihrt siidlich der

Stadt durch das mit Olwald bestandene angeschwemmte Land.

Weiterhin steigt die StraBe in den quartaren Gehangeschutt-

ablagerungen und Breccienkalken (bisweilen ein Mittelding

zwischen Breccie und Konglomerat), z. T. aber auch in tertiaren

Bildungen, wie graugelben, kalkhaltigen Sandsteinen oder

Mergelkalken , aufwarts bis zur PaBhohe von Spanochori und
senkt sich dann ein v^enig zu diesem Dorf. Es handelt sich

um dieselben jugendlichen Bildungen, die ich auch auf der
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Ostseite der westakarnanischen Gebirge und auf der Inselmitte

von Korfu in typischer Entwicklung kennen gelernt habe.

Etwa auf der Halfte des Anstieges zwischen der Eben&
Yon Leukas und dem Dorf Spanochori wurden stark an-

gegriffene und zerfressene Reste von Dachsteinkalk und den

roten Oberliasbildungen beobachtet.

Etwas weiter oberhalb kehren die schon erwahnten gelben,.

wohl neogenen Sandsteine wieder, wahrend kurz vor der PaB-

bolie flyschartige Gesteine ansteben.

Etwa 1 km nordostlich von Spanocbori wurde aucb

Hippuritenkalk beobachtet.

Vor Karya ist die Strai3e an den steilen Hangen in die

flyschartigen Gesteine eingegraben; daselbst fand ich lose

Brocken von Nummulitenkalk.

Nordlich von Karya leuchtet aus der Schlucht bei den

Miihlen ein weiUes Gipslager herauf, wahrend unter dem Dorfe

wieder zerfressener Kalk vorkommt, wie er aucb fiir die Insel-

mitte von Korfu charakteristisch ist. Sonst steht das Dorf

inmitten von rezenten lockeren Schuttanbaufungen.

Strecke 2.

Von Karya iiber Enkluvi— H. Donatos—PaB So'^wdri o

^sog— H. Ilias — Syvros nacb Vasiliki.

Von Karya fiibrt der Weg langs des Steilabfalles des

H. Ilias-Berges iiber dem Liwadi bin, und zwar zuerst im Dach-

steinkalk oder dessen Gehangeschutt und dann in weifiem, grauem
bis braungrauem Dolomit, der den H. Ilias-Berg (1012 m) zu-

sammensetzt.

Die quartaren und neogenen Bildungeo, die auf der Route

von Leukas nach Karya beobachtet wurden, setzen sicb unten

im Liwadi fort, das zweifellos einen Einbrucb darstellt. Nacb
Partscii besteht der Boden dieses Kesseltales z. T. aus blauem

Neogenmergel. Auch am Abhang des H. Ilias finden sicb noch

Spuren von Neogen.

Bis Enkluvi und hinauf bis zur Hohe bei H. Donatos

bleibt man standig im Dolomit, der, wie man von oben aus

sieht, den nordlich von Enkluvi gelegenen Gipfel H. Ilias auf-

baut.

Der Dolomit gleicht in seiner petrographischen Beschaffen-

heit und seinen Verwitterungsformen vollkommen dem alpinen

Hauptdolomit, sowie dem aquivalenten Dolomit des Panto-

kratormassivs auf Korfu. Kurz vor H. Donatos gelangt man
wieder in Dachsteinkalk und bei H. Donatos selbst in stark
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angegriffenen roten Oberlias und Plattenkalk. Etwas nordlich

von H. Donates findet sich bei der Lokalitat Dekaties ein

tiberlagerungsrest der Ammonitenschichten, aus dem zahlreiche,

wohlerhaltene Ammoniten aus den Zonen des Harpoceras

opalinum und Harpoceras Murchisonae vorliegen. Es handelt

sich um dieselben Typen, die auch nordlich von Kavalos und
Asprogerakata oder am Siidabhang des Stavrotasmassivs vor-

kommen.
Von H. Donatos nach Siiden zu fiihrt der Weg auf dem

Plateau des Stavrotasmassivs weiter. Die Zertriimmerung und
Zerstiickelung des Gebirges ist hier schon hochgradig vorge-

schritten.

Fig. 6.

Lytoceras dorcade Menegh. aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

Man geht zunachst durch Hornsteinschutt und betritt dann
Flysch, der ein en groBen Teil der Hochflache einnimmt.

Der am Siidrand des Plateaus sich erhebende randliche

Hohenzug wird im do^coafi 6 ^6o'g-Pai3 iiberwunden. Der Flysch

reicht fast bis zum Pa6 herauf und ist namentlich in einer

etwas ostlicheren Schlucht gut aufgeschlossen. Kurz vor dem
Anstieg zum Pa6 wurde westlich des Weges auch Nummu-
liten- und Hippuritenkalk beobachtet. Auf der PaBhohe selbst

steht etwas Plattenkalk an; der steile Siidhang des Massivs

besteht jedoch aus Dachsteinkalk,

Yielfach ist das Grundgebirge von Kalkschutt, bisweilen

auch von Hornsteinschutt iiberdeckt.

Beim Abstieg vom do^Marj u i^Afoc- PaS gelangt man etwa

auf halbem Wege zwischen PaB und Dorf H. Ilias in die roten

Mergel und Knollenkalke des Oberlias, als Uberlagerung der

weiBen bis in die Obertrias hinabgehenden Kalkmassen des

Stavrotasmassivs.

20
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In etwas hoherem Niveau finden sich auch hier Platten-

kalke mit roten Hornsteinschniiren. Streichen N45 0; Fallen
45*^ nach 0.

Eine hervorragende Entfaltung zeigt der obere Lias und
und untere Dogger jedoch etwas weiter gegen H. Ilias zu bei

der Lokalitat Anavrysada, und zwar oben am westlichen Hang
kurz bevor der Weg aus der Talschlucht heraustritt und sich

zum Dorf H. Ilias hiniiberwendet.

Der Oberlias besteht hier wieder aus roten, gelblichgrauen

Oder gefleckten, tonigen KnoUenkalken und Mergeln, die neben

Posidonia Bronni VOLTZ eine reiche Ammonitenfauna ge-

liefert haben.

Die leukadischen Vorkommen des Oberlias und unteren

Doggers sind iiberhaupt die reichsten oberliassischen bzw.

mitteljurassischen Lagerstatten Griechenlands, nicht nur was
Individuenmenge, sondern auch was Mannigfaltigkeit in der

Zusammensetzung der Faun en anlangt. Die oberliassische

Tierwelt von Anavrysada und iiberhaupt des weitausgedehnten

Aufschlusses am Siidhang des Stavrotasmassives besteht im

wesentlichen aus folgenden Typen:

Coeloceras commune Sow. Hammatoceras insigne

Coeloceras subm^matumYouNG Schubl.

u. Bird.

Coeloceras fibulatum Sow.
Coeloceras a^mulatum Sow.
Coeloceras anguinum Hein.

Coeloceras pettos Quenst.
Coeloceras Desplacei Orb.

Coeloceras crassum Phil.

Coeloceras crassum Phil. mut.

mutabilecostata Prinz.

Coeloceras subarmatumYoVNG
u. Bird var. evoluta QUENST.

Coeloceras subanguinum
Menegh.

Coeloceras Mortiletti Menegh.
Coeloceras Linae Parisch u.

VlALE.

Coeloceras aculeata Pariscii

u. VlALE.

Coeloceras Gemma Bonar.
Erycites Reussi Hauer.

Hammatoceras Bonarellii

Parisch u. Viale.

Paroniceras ster7iale BuCH.
(Ungekielte Varietat.)

Haugia variabilis Orb.

Haugia navis DuM.
Haugia Ogerieni DuM.
Haugia Eseri Oppel.

Hildoceras Saemanni DuM.
Hildoceras Mercati Hauer.
Hildoceras cometise Bucii u.

Var.

Hildoceras wo^/oswmHANTKEN.
Hildoceras bifrons Brug. u,

Yar.

Hildoceras Levisoni Simps.

Hildoceras Lilli Hauer.
Hildoceras Chelussii Parisch

u. Viale.

Hildoceras Narbonnense

Buckman.
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Hildoceras quadratum Haug.
Hildoceras serpentinum Rein.

Hildoceras Escheri Hauer.
Hildoceras Erbaense Hauee.
Hildoceras Tirolense Hauer.
Hildoceras Bayani DuM.
Hildoceras rheumatisans DuM.
Hildoceras Caterinae Parisch

u. Yiale.

Hildoceras boreale Seebacit.

Arieticeras algovianum Oppel.
Harpoceras pectinatum

Menegh.
Harpoceras bicarinatum

Zteten.

Harpoceras subplanatum
Oppel.

Harpoceras fallaciosum

Bayle.
Harpoceras falciferum Sow.
Harpoceras striatulum Sow.

Harpoceras discoides Zieten.

Harpoceras radians Rein.

Harpoceras antiquum Wr.
mut, Normaniana Orb.

Phylloceras frondosum Rein.

Phylloceras Emeryi Bett.
Phylloceras Borni Prinz.

Phylloceras heterophyllum

Sow.
Phylloceras Spadae Menegh.
Phylloceras Nilssoni Hebert.
Phylloceras Nilssoni Hebert

var, selinoidea MENEGH.
Lytoceras funiculum DuM.
Lytoceras rubescens DuM.
Lytoceras Cereris Menegh.
Lytoceras dorcade Menegh.
Lytoceras spirorbe Menegh.
Lytoceras sepositum Menegh.
Lytoceras cornucopia YouNG

u. Bird.

Lytoceras Capellinii Bett.
Posidonia Bronni YoLTZ.

Harpoceras Toarcense Orb.

Harpoceras StrangwaysiSow

.

Es ist also wieder dieselbe faunistische Yertretung, die

iiberall den griechisclien Oberlias charakterisiert, der sich ja in

Tieler Hinsicht dem Oberlias der Siidalpen, der Apenninen
und des Bakony anschliefit.

In etwas hoherem Niveau finden sich an dem lang-

gestreckten AufscbluB bei Anavrysada und am Siidabhang des

Stayrotasmassivs weiBe, diinngescbichtete Kalke oder auch wieder

rotlich gefarbte, strukturell ahnliche Bildungen, die zahlreiche

Arten des unteren Doggers geliefert haben, z. B.:

Erycites fallax Ben. Tmetoceras Hollandae
Erycites gonionotus Ben. Buckman.
Erycites intermedius Prinz. Bumortieria insignisimilis

Brauns.
Bumortieria Dumortieri

Thioll.
Bumortieria ev o lutissima

Prinz.

Bumortieria Lessbergi

Branco.
Bumortieri radians Buckman.

20*

Erycites involutus Prinz.

Hammatoceras procerinsigne

Yac.
Hammatoceras Alleoni DuM.
Hammatoceras Lorteti DuM.
Coeloceras norma DuM.
Coeloceras modestum Yacek.
Tmetoceras scissum Ben.
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Dumortieria radiosa See-

bach.

Dumortieria evolutissima

Prtnz mut. multicostata

Prinz.

Harfoceras laeviusculum Sow.
Harpoceras fluitans DUM.
Harpoceras Aalense Zieten.

Harpoceras opalinum Rein.

Harpoceras Murchisonae Sow.

Phylloceras ultramontamim
Zittel.

Phylloceras haconicum Hant.
Phylloceras Frechi Prinz.

Phylloceras Boeckhi Prinz.

Phylloceras Loczyi Prinz.

Phylloceras perplanum Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
Yar. mediojurassicd Prinz.

Phylloceras Nilssoni Hebert
var. altisulcata Prinz.Lytoceras ophioneum Ben.

Es handelt sich also hier um Angehorige der beiden

Zonen des Harpoceras opalinum und Harpoceras Murchisonae,

die in Grieclienland nicht gesondert ausgeschieden werden

konnten.

Fig. 7.

Harpoceras discoides Zieten aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

Die Fauna erinnert an die des Kaps San Vigilio im

Oardasee, sowie an die apenninischen und ungarischen Faunen

des unteren Doggers. Das Streichen dieser Bildungen ist etwa

N 30—45° 0; das Fallen ca. 45° nach W gerichtet, doch

machen sich iiberall Storungen und Rutschungen bemerkbar.

Das Oberlias-Doggerband streicbt vom Agrapidokampos

iiber Paspalari—Buffofolia entlang dem Siidabsturz des Massivs

bis Anavrysada. Hier endigt scheinbar dieses Oberlias-Dogger-

band und setzt sich nicht weiter nach Osten fort. Durch die
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Talsclilucht bei Anavrysada geht daher vermutlich eine Langs-

verwerfung hindurch, die sich auch weiter iiber den do^coaji b ^sog-

Pai3 hiniiber yerlangern diirfte.

Auf der anderen Seite, d. h. im Osten dieser Verwerfung,

findet sich noch eine weitere Fundstelle der jurassischen

Ammoniten bei der Lokalitat Amurati.

'v.
;

Fig. 9.

Dumortieria Dumortieri Thioll.

aus dem unteren Dogger der

Insel Leukas (Anavrysada).

Auf dem weiteren Wege YOn Anavrysada nach H. Ilias,

das bereits selbst im Flysch liegt, steben Plattenkalke nnd
Hornsteinlagen (ideut mit der korfiotischen Yiglaskalkentwick-

lung) an.

Das Streichen und Fallen ist betrachtlichen Schwankungen
unterworfen (N 35 W bis WO; Fallen nach S bis W).

Westlich vom Dorf H. Ilias wurde anch Nummulitenkalk
angetroffen. Die Nummuliten finden sich hier nicht allein im
Kalk, sondern auch in den dem Kalk eingelagerten grauen

HornsteinknoUen, so z. B. siidlich von H. Ilias. Abwarts
nach Syvros senkt sich der Weg meist durch Kalkschntt und
durch jugendliche, z. T. neogene Bildungen. Es wurden hier,

ebenso wie in der Gegend von Enkluvi, einige lose Clypeaster

aufgesammelt (C-lypeaster erassicostatus AG., Clypeastev grandi-

floros Bronn).
Die scheinbar konglomeratischen Ablagerungen, die diese

miocanen Clypeastev enthalten, diirften im Alter den Leitha-

kalken bzw. Leithakonglomeraten (eventuell auch den Helvetien)

entsprechen.

Fig! 8.

Dumortieria evolutissima Prinz
mut. multicostata PiiiNZ aus dem
unteren Dogger der Insel Leukas

(Anavrysada).
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Bei Syvros selbst findet sich Flysch.

Der Flysch Ton Syvros hangt mit der dem WestfuB

des Stavrotasmassivs entlangstreichenden Flyschzone zusammen
und zieht auch in entgegengesetzter Richtung nacli Vurnikas,

das ebenfalls im Flysch liegt, welter.

Das Tal von Syvros ist, abgesehen von den Flysch-

gesteinen, mit Kalkbreccien und mit dem Schutt und Geroll

der verschiedenen mesozoischen Schichten erfiillt. Unter

anderem fanden sich auch Brocken von schwarzem Kalk

(? karnischer Carditakalk).

Der untere Tell des Tales, oberhalb der Bai von Vasiliki, ist

ein fruchtbarer, aus angeschwemmtem Boden bestehender Kampos.
Die westliche Talseite bei Ponti besteht aus Nummuliten-

und Hippuritenkalk. Hinter dem Dorf Vasiliki stehen Breccien-

kalke an und ein Kalk, den ich vorlaufig ebenfalls einmal

dem Hippuritenkalk zuzahle.

Von unten gesehen, sieht es so aus, als ob am Siidrand des

Stavrotasmassivs eine groBe, etwa parallelogrammformige Scholle

herabgebrochen sei, auf der oben das Dorf H. Ilias, unten

Syvros liegt.

Strecke 3.

Von Vasiliki entlang der Kiiste iiber das Kap Lipso-
pyrgos nach der Syvota-Bucht.

Vom Bootshafen Vasiliki aus fuhr ich in einer Barke die

Siidkiiste der Insel ab bis zur Syvota-Bucht.

Das Gestade im Osten der Bucht von Vasiliki besteht

anfangs aus weiBem Kalk, wie es scheint, aus Dachsteinkalk,

und dann welter bis Kastri aus Kalkbreccien. Infolge des

Seeganges war ein Anlanden unmoglich. In der Bucht von

Ammusa stehen gelbliche, plattige Kalke mit Hornstein- und

Schieferlagen an, also wohl hoherer Jura (Viglaskalke).

Die Halbinsel des Kaps Lipsopyrgos besteht aus weiBen,

halbkrystallinen Kalken mit Gyroporellen. Am Kap selbst ist

der Kalk total von den Bohren dieser Gyroporellen durchsetzt.

Es handelt sich um dieselben Kalke, die die Hochgipfel des

Festlandes, wie den Bumisto und den Hypsili Koryphigipfel,

bilden und die auch auf der Insel Leukas selbst, z. B. im

Dachsteinkalkzug Tsukalades— Stavrotas, weit verbreitet sind.

Dieselben Kalke haben auch sonst einen erheblichen Anteil

am Aufbau der Gebirge der lonischen Zone, so auf Korfu,

Ithaka, Kephallenia, in Epirus und in Akarnanien.

Die Gyroporellenfiihrenden, obertriadischen Kalke streichen

am Kap Lipsopyrgos Nord-Siid und fallen 45° nach Ost.
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Die Gyroporellen gehoren wohl in erster Linie zu Gyro-
porella vesiculifera Gumbel.

Bei der Weiterfahrt langs der Siidkiaste von Leukas stehen

bis zu der tief eingreifenden Syvota-Bucht dieselben weii3en

Dachsteinkalke (Dachsteinkalke vom stratigraphischen Umfang
der lonischen Zone) an (Fallen Ost bis Siidost).

Wir segelten von der Syvota-Bucht nacb Arkudi hiniiber,

das ebenfalls aus Gyroporellenfiilirendem, obertriadischem Kalk

und alterem Dolomit besteht. Nach der Ausfahrt aus der

Syvota-Bucht erhalt man einen Ausblick auf die Ostseite der

Ruda-Bucht. Hier stehen wieder gelbliche Plattenkalke mit

Schiefer- und Hornsteinlagen an (also vermutlich Yiglaskalke);

dariiber folgen ostlich bis siidostlich fallende plattige bzw. auch

dicker gebankte Kalke, also vielleicht Hippuriten- und Nummu-
litenkalk.

Von weitem lassen sich auf dieser siidostlichen Land-

zunge von Leukas Rutschungen innerhalb der angegebenen

Schichten beobachten.

Die Ostkiiste der Bucht von Ruda, die ich allerdings

nicht gesehen habe, diirfte aus Dachsteinkalk zusammengesetzt

sein. Ob die Bildungen des Oberlias und Doggers, die hier

bei normaler Lagerung zu erwarten waren, sich westlich von

Poros oder am Ostrande der Bucht erhalten haben oder in

deren Tiefe liegen, entzog sich meiner Beobachtung.

Strecke 4.

Yon Vasiliki iiber Mar antochori— Poros— Katochori—
Phterno— Alatro— Vurnikas nach Syvros.

Von Vasiliki bis Kontaraena fiihrt der Pfad durch Flysch

und hiermit abwechselnden Kalkbreccien. Hinter Kontaraena,

€twa auf halbem Wege bis Marantochori, steht jedoch auf kurze

Erstreckung hin Dachsteinkalk an. Es handelt sich jedenfalls

um den nordlichen Rand der Kalke der Lipsopyrgoshalbinsel,

die vermutlich langs eines Spruuges, der etwa mit der Linie

Vasiliki— Kontaraena— Marantochori zusammenfallen diirfte,

von den jiingeren Bildungen geschieden werden.

Die Hauptmasse dieser ganzen bis zum Kap Lipsopyrgos

hinausziehenden Halbinsel des Sikero-Gebirges diirfte daher

wohl dem Dachsteinkalk (im stratigraphischen Umfang der

lonischen Zone) zuzuweisen sein.

Im Osten der Briicke vor Marantochori wurde wieder

Rudistenkalk beobachtet.

Marantochori selbst zieht sich an den Hangen des Achrada-
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Gebirges hinauf und Hegt bereits wieder vollkommen im Dach-
steinkalk, der die ganzen Gebirge im Osten von Marantochori

und bei Evgiros zusammensetzt und, wie wir bei der Boots-

fahrt vom Kap Lipsopyrgos nach der Syyota-Bucht geseben

baben, aucb die Haibinsel zwischen diesen beiden Bucbten

erfiillt. Der Dacbsteinkalk von Evgiros bangt jedenfalls nordiicb

der Skydi-Bucbt mit den gleicben Kalken der Lipsopyrgos-

balbinsel zusammen.

Von Marantocbori bis zum Asimokampos folgen wir an-

nabernd wieder der Grenze des Dacbsteinkalkes des Acbrada-

Gebirges und der nordiicb biervon gelegenen jiingeren Ab-
lagerungen. Am Nordrand des Asimokampos findet sicb

Rudistenkalk.

Von bier gebt es iiber eine Hobe binweg, binauf zu der

Strafie, die von Vurnikas nacb Poros fiibrt, und zwar durcbweg

im Dacbsteinkalk. Wir folgen dieser StraBe bis Poros. In

der Nabe der Panagia-Kapelle wurde etwas stark verworfener,

plattiger Kalk beobacbtet.

Der Dacbsteinkalk entbalt an dieser Strecke bisweilen

Durcbscbnitte grofierer Muscbeln, die sicb jedocb nicbt aus

dem barten Gestein berauslosen lieBen. Die weifien, ober-

triadiscben Kalkmassen (Dacbsteinkalke vom stratigrapbiscben

Umfang der loniscben Zone) der Gebirge von Marantocbori

und Evgiros bangen daber ostlicb vom Asimokampos mit den

gleicben, das Lai'naki- Gebirge aufbauenden Kalken zusammen.

Vor Poros folgen wieder plattige Kalke mit Hornsteinlagen

(Viglaskalke), und zwar meist in gestorter Lagerung, und dann

Kalkbreccien. (Streicben etwa West-Ost, Fallen mit ca. 60°

nacb Siid).

Der Oberlias ist demnacb infolge einer Verwerfung bier

abgesunken; icb wies scbon auf S. 303 darauf bin, daB er von

Recbts wegen im Westen von Poros oder auf der Ostseite der

Ruda-Bucbt vorbanden sein miisse. In boberem Niveau finden

sicb bei Poros dann aucb Rudistenkalke. Nacb Poros selbst

steigen wir nicbt binauf, sondern bleiben auf der StraBe, die

bis Katocbori durcb Flyscb fiibrt, der das nacb Norden, zur

Bucbt von Vlicbo binunterziebende Tal erfiillt. (Streicben

N 60 0; Fallen 45° nacb W; aber mebrfacb scbwankend).

Etwa Stunde siidlicb von Katocbori kommen unter

dem Flyscb plattige, Nummulitenfiibrende Kalke bervor.

"Wir steigen von Katocbori nacb Westen zu in diesen

Kalken zu der Hobe von Pbterno binauf.

Unterwegs zwiscben Katocbori und Pbterno wurden gleicb-

falls Nummuliten aufgesammelt.
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Oben bei Phterno finden sich Kalkbreccien und verwitterte

Hornsteine. Von Phterno nach Alatro halten wir uns am Ost-

hang der Lainakikette (Fallrichtung Nordost) und treten etwas

nordlich Yon Phterno in den Dachsteinkalk dieses Gebirges

iiber, der gegen Alatro zu wieder von den hoheren Bildungen

iiberkleidet wird.

Auch hier wurde weder Oberlias, noch Dogger angetroffen,

so dafi sich also auch der schon westlich Poros beobachtete

Sprung auf der Ostseite der Lainakikette weiter nach Norden
zu fortsetzt.

Weiterhin kommt eine erhebliche tektonische Storung

hinzu, indem namlich kurz Yor Alatro Dachsteinkalk und
Flysch gegeneinander abschneiden. Alatro liegt im Flysch,

dessen Fallen und Streichen mit den eocanen Plattenkalken

von Katochori iibereinstimmt.

Ich habe schon friiher die Vermutung ausgesprochen, da6

die Dachsteinkalkmassen des Stavrotasmassivs als Decken auf

dem Flysch aufruhen. Auch hier drangt sich von neuem diese

vorlaufig noch hypothetische Auffassung auf. Man miifite etwa

annehmen, daB die Masse des Lipsopyrgos-Achrada-Lainaki-

zuges iiber den Korphi mit einer gleichfalls auf dem Flysch

schwimmenden Masse des Stavrotas urspriinglich zusammenhing.

In dem Zwischenraum zwischen Stavrotas und Lainakigebirge

waren die alteren mesozoischen Kalke heute bis auf Klippen

(Uberschiebungsklippen) durch Abtragung verschwunden.

Die Untersuchung dieser Deckenhypothese habe ich aber

auf Leukas noch nicht abgeschlossen. Ich mochte hierbei be-

merken, dafi ich auch noch den Nummulitenkalk zur Uber-

schiebungsscholle ziehe, so in den Olonos-Pindosdecken.

Der weitere Weg von Alatro nach Yurnikas iiberschreitet

die Hohen zwischen diesen beiden Ortschaften, d. h. das den

Lainakizug mit dem Korphi verbindende Joch, das zugleich

die Wasserscheide darstellt.

Man steigt anfangs im Flysch aufwarts und gelangt dann

oben in Kalkbreccien. Diese Bildungen wechseln ab, so dafi

ihre Beschaffenheit manchmal an ein Gemenge von Kalkbreccie

und Flysch erinnert.

Jenseits des Passes halten abwarts gegen Vurnikas zu

die Kalkbreccien noch an; Yurnikas liegt im Flysch, der mit

dem von Syvros zusammenhangt und siidostwarts unter die

Kalke des Lainakizuges einzufallen scheint.
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Strecke 5.

Von Syvros iiber H. Ilias auf den Stavrotasgipfel;
zuriick iiber den Agrapidokampos— Anavrysada —

H. Ilias nach Syvros.

"Von H. Ilias iiberqueren wir, in westlicher Richtung

schreitend, das im Osten des Stavrotas herabziehende Tal, an

dessen Sohle Rudistenkalk beobachtet wurde. Beim Aufstieg

zu dem vom Stavrotasgipfel nach Siiden zu allmahlicli abfallenden

Grat gelangt man zunachst in Dolomit, der jedenfalls mit dem
Dolomit des Berges H. Ilias bei Enkluvi zu parallelisieren ist,

und dann in den Dachsteinkalk, der den ganzen Riicken bis

hinauf zum Hauptgipfel zusammensetzt. Dieser den Stavrotas

nach Siiden zu fortsetzende, aus Dachsteinkalk bestehende Grat

springt wie eine Halbinsel in das Flyschvorland vor.

Oben auf dem zweigipfligen Stavrotas (der Kulminations-

punkt 1141 m) zeigt der Kalk einen etwas brecciosen Habitus

und erinnerte mich an die Kalke von Pelleka auf Korfu.

Fossilien wurden darin nicht ermittelt. Der Abstieg erfolgte

in nordlicher Richtung zu dem Hochtal Agrapidokampos,

und zwar ebenfalls wieder in Dachsteinkalk.

Der Agrapidokampos und die von hier aus nach Siidost

zu herabfallende Schlucht Paspalari—Buffofolia, die wir beim
Aufstieg auf den Stavrotas westlich von H. Ilias gekreuzt

batten, ist wieder mit, im einzelnen ziemlich zertriimmerten,

jurassischen Bildungen erfiillt. Leider wirkte die noch recht

Starke Schneebedeckung storend und vereitelte eine genauere

Untersuchung.

Im ostlichen bzw. nordlichen Teil des Agrapidokampos
findet sich zunachst wieder das charakteristische Oberlias-

Doggerband, das dann der vom Siidostausgang des Agrapido-

kampos hinabziehenden, stark eingefurchten Talschlucht folgt,

die ich bereits erwahnte.

Der Oberlias besteht hier aus den gleichen roten, tonigen

KnoUenkalken und Mergeln, die Posidonia Bronni VOLTZ
und die schon ofters zitierte auBerordentlich reiche Ammoniten-

fauna des Oberlias geliefert haben (vgl. S. 289 u. 299),

Dariiber lagern die ahnlicheu, nur meist grau oder wei6

gefarbten Bildungen des unteren Doggers, die gleichfalls im Yer-

laufe dieses langgestreckten Aufschlusses zahlreiche bezeichnende

Arten des unteren Doggers enthalten. Die Fauna habe ich

ebenfalls schon des ofteren angegeben (vgl. S. 299 u. 300).

Die Oberlias-Doggerschichten streichen hier N 10 West
und fallen 20° nach Ost. Die Schlucht Paspalari— Buffofolia
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diirfte durch die Erosion dieser weicheren, leichter abtragbaren

Bildungen des Oberlias und Doggers entstanden sein.

In hoherem Niveau finden sich auch hier zertriimmerte

Hornsteine und hornsteinfiihrende Plattenkalke, wie wir sie

allenthalben aus den aquivalenten Horizonten der lonischen

Zone kennen. In dieser Region wurde ein loses Stiick mit

Aptychus lamellosus Park, aufgesammelt.

Talabwarts folgt der Pfad dem Streicben der roten

Mergelkalke und Knollenkalke, die iiberall durch ihren Fossil-

reichtum auffallen. Dann offnet sich die Schlucht nach Siiden

zu, wahrend unser Weg nach H. Paraskevi ostwarts abbiegt

und am Siidhang des Massivs weiterfiihrt. Wir verlassen hier

das Band des Oberlias und Doggers, das sich iiber uns am
Hange hinzieht; aber in jedem herabziehenden Ravin macht sich

seine Existenz durch zahlreiche Brocken des bezeichnenden

roten Gesteins, z. T. noch mit schonen Ammoniten, bemerkbar.

Fig. 10.

Phylloceras Nilssoni Hkbert aus dem Oberlias der Insel Leukas

(Anavrysada).

I [Bei der Kapelle H. Paraskevi steht bereits wieder Rudisten-

kalk an, der mit den Rudisten- und Nummulitenkalken im

"Westen von H. Ilias zusammenhiingen diirfte.

Wir steigen von H. Paraskevi zu dem weiter oben vorbei-

ziehenden Oberlias-Doggerband hinauf und folgen ihm bis zu der

bereits in einem vorhergehenden Abschnitt beschriebenen reichen

Fundstelle Anavrysada. Anavrysada liegt, wie gesagt, nordwest-

lich von H. Ilias, in der Nahe derVereinigung zweierTalschluchten.

Die Fauna dieses vom Agrapidokampos bis Anavrysada

durchstreichenden Oberlias-Doggerbandes ist auf S. 289—800

angefiihrt.
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Strecke 6.

Von Syvros iiber Ponti nach Kap Dukato; zurlick

iiber Athani.

Von Syyros nach Vasiliki und Ponti folgen wir der

Chaussee. Von Ponti weiter nach Siiden fiihrt der Weg am
Steilhang der Kiiste iiber der Bai von Vasiliki entlang. Die
Halbinsel besteht aus Kalk, und_ zwar finden sich auf der

Ostseite gegen die Bai yon Vasiliki zu die mehr plattigen

Nummulitenfiihrenden Kalke, unter denen ofters die massi-

geren Budistenkalke hervortreten, wie in Einschnitten usw.

Etwa 4 km siidlich Ponti fallen die Nummulitenfiihrenden

Plattenkalke steil nach Osten gegen die Bai von Vasiliki zu

(Streichen N 20 Ost).

"Wir verloren an diesem Kiistenhang den Pfad und mufiteo

in der groBten Hitze stundenlang in dem mit Gestriipp be-

wachsenen felsigen und unwegsamen Gelande umherklettern,

bis wir endlich oben auf der Hohe wieder einen Weg fanden.

Auf der Hohe geht es dann weiter bis H. Nikolaos

und Kap Dukato in einer typischen Budistenkalklandschaft.

Das Einfallen der Schichten ist im wesentlichen nach Siidost

zu gerichtet.

Das Vorgebirge der langen Landzunge des Kaps Dukato
scheint eine Aufwolbung YOn Rudistenkalk zu sein, der dann

im Osten gegen die Bai von Vasiliki zu von plattigem Nummu-
litenkalk iiberlagert wird. Gegen den siidlichen Vorsprung zu

ist die Westhalfte dieser Aufwolbung heruntergebrochen, wo-
durch die steilen, gegen das lonische Meer zu gerichteten

westlichen Abstiirze, wie der Sapphosprung, entstanden. Hier

am Sapphosprung und weiter am Kap Dukato wurden in den

grauen Kalken iiberall deutliche Fragmente von Budisten

(Hippuriten, Radioliten usw.) aufgesammelt, ebenso auch auf

der Route vom Kap Dukato nach H. Nikolaos.

Infolge der Verzogerung am Morgen erreichten wir erst

gegen 4 Uhr nachmittags den Sapphosprung und wurden schon

nordlich von H. Nikolaos von der Nacht iiberrascht. Nach
langem beschwerlichen Marsch kamen wir erst gegen Mitter-

nacht nach Syvros zuriick. Von irgendwelchen geologischen

Beobachtungen konnte natiirlich keine Rede mehr sein.

Eine photographische Aufnahme des Sapphosprunges habe

ich schon friiher im Centralblatt fiir Min. usw. 1906, Nr. 17,

S. 546 (Textfig. 2) publiziert.



— 309 —

Strecke 7.

Von Syvros iiber H. Ilias und den Elati-Rii.cken auf

den Epanopyrgos-Gipf el—Koitsaquelle

—

do^MOji bd^sog-

Pai3—H. Ilias nach Syvros.

Der Aufstieg vom Dorf Ilias aus erfolgt zunachst im
riysch. Weiter oben steht dann an den Hangen des breiten

flachgewolbten Bergriickens Elati Nummulitenkalk an, in dem
wir bis binauf auf die Hohe bleiben.

Yon der Hohe des Elati-Riickens ab, wo gleichfalls

Nummulitenkalk vorkommt, wenden wir uns westwarts zum
Gipfel hinauf. TJnmittelbar ostlich unter dem Gipfel des

Epanopyrgos wurde noch Nummulitenkalk beobacbtet. Am
Kulminationspunkt selbst steht indessen ein Kalk an, der im
Aussehen sehr an Dachsteinkalk erinnert. Im Westen des

Gipfels, am Sattel zwischen Epanopyrgos und dem Chalasmeno
Vuno, findet sich jedoch wieder Nummulitenkalk. Da noch

ziemlich viel Schnee lag, konnte ich leider keine naheren Be-

obachtungen iiber die Gipfelkalke machen. Sollte tatsachlich

hier ein kleiner Rest von Dachsteinkalk vorliegen, so wiirde dies

ebenfalls fiir die Deckenhypothese sprechen.

Der Nordhang des Gebirges war stark verschneit, wes-

wegen auf der Route vom Gipfel zur Koitsaquelle und weiter

zum PaB do'^caari 6 &s6q kein richtiger Einblick in den Bau
dieses Teiles der Insel gewonnen werden konnte.

In der Gegend der Koitsaquelle wurde eine lose Acta-

eonella aufgesammelt. Im allgemeinen scheint eocaner Kalk
vorzuherrschen. Hinter der Koitsaquelle kommen am Abhang
gegen die innere Hochflache zu auch Dolomit und Dachstein-

kalk vor.

Strecke 8.

Yon Syvros iiber Pafi do^Marj 6 d^sog—H. Donatos nach
Exanthia und Neraidalono.

Nach der Abzweigung von dem Wege nach Karya bei

H. Donatos geht es zuerst durch Kalkschutt und dann iiber

Dachsteinkalk hinab zur Talschlucht von Exanthia. Unten in

der Schlucht steht wieder der schon von weitem hervor-

leuchtende rote Oberlias an, der dem Tal folgend weiter nach

Westen zieht und auch vom Wege H. Nikitas—Kalamitsi

iiberquert wird. Die Oberlias- und Doggerablagerungen zeigen

hier dieselbe Entwicklung, wie iiberall auf Leukas und haben
auch an diesem AufschluB verschiedene Ammonitenspezies ge-

liefert. Es handelt sich immer um dieselben, schon oft er-

wahnten Arten (vgl. S. 282, 283, 284, 285).



— 310 —

In hoherem Niveau finden sich auch an diesen Vorkommen
meist ziemlich zerknitterte Hornsteinschichten und plattige

Kalke. An dem Kreuzungspunkt des "Weges Kalamitsi

—

Exanthia mit der Talschlucht und den roten Oberlias- bzw.

unteren Doggerablagerungen streichen die roten oberliassischen

Schicbten N 20 Ost und fallen 45^ nacb W. Weiter oben

sind die bornsteinfiihrenden plattigen Kalke z. T. steil auf-

gericbtet.

Wir steigen dann den von Kalamitsi kommenden Weg
nacb Exantbia binauf ; weiter oben stebt wieder Dacbsteinkalk

an, der bis Exantbia anbalt. In den weiBen, dickgebankten

Kalken Yor Exantbia wurde der Abdruck eines nicbt naber

bestimmbaren Ammoniten beobacbtet. Der Oberlias und Dogger
der Talscblucbt zwiscben Kalamitsi und Exantbia stellt daber

wobl eine zwiscben die Dacbsteinkalke eingebrocbene Scbolle

und keine Einfaltung dar. Der Weg von Exantbia binauf zum
Neraidalono (Hexentanzplatz) fiibrt meist im Dacbsteinkalk,

iiber dem sicb da und dort aucb jiingere Reste erbalten baben

;

so stebt aucb Oberlias ofters am "Wege an. Die PaBbobe von

Neraidalono liegt ebenfalls im Dacbsteinkalk.

Strecke 9.

Von Exantbia iiber Drymonas—Sella—Asprogerakata
—Kavalos— Spanocbori—Katuna nacb Leukas (Stadt).

Yon Exantbia aus beniitzen wir die StraBe iiber Drymonas
und den Sella-Pa6. Bis kurz vor der Hobe dieses Passes

berrscbt ausscbliei31icb Dacbsteinkalk. Dariiber, aber durch

einen durcblaufenden Sprung gescbieden, lagert etwas bornstein-

fiibrender Plattenkak. Dann kommt ein feines Konglomerat

und weiter oben am Sella-Jocb Flyscb.

Der Flyscb neigt sicb nacb SO, wabrend der Dacbstein-

kalk von Drymonas steil gegen das Meer zu einzufallen scbeint.

Yom Sella-Jocb iiber Asprogerakata nacb Kavalos fiibrt unsere

Route durcb siidostlicb fallenden Flyscb.

Bei normalen Lagerungsverbaltnissen batte man bei

Asprogerakata das Oberlias-Doggerband, das sicb im Norden

von diesem Dorf und von Kavalos auf der Ostseite des Dacb-

steinkalkzuges binziebt, scbneiden miissen.

Es bandelt sicb um jenen langausgedebnten, im groJ3en

und ganzen Nord— Siid (bis SW nacb NO) orientierten Ober-

lias-DoggeraufscbluB, dem wir auf der Exkursion von Tsuka-

lades nacb Kavalos langere Zeit folgten (vgl. S. 293).
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Der Flyscli YOn Sella— Asprogerakata zieht sich jedenfalls

noch weiter gegen Siidosten bis zur StraBe Spanochori—Karya,

wo wir ihm ebenfalls begegnet sind.

Es fragt sich nun, ist dieser Flysch von Asprogerakata

ein Fenster oder ein Einbruch. In Anbetracht der Einfall-

ricbtung dieser Flyschschichten mocbte ich zunachst an einen

Einbruch glauben, wie wir ja auch bereits gesehen haben, daB

das im Siidosten sich anschliei3ende Liwadi einem Einbruch ent-

spricht.

Die wahre Natur dieses Flyschvorkommens wird aber

sicher im Zusammenhang mit der weiteren Klarung der tek-

tonischen Yerhaltnisse des Stavrotasmassivs enthiillt werden.

Bei Spanochori wird der Flysch diskordant von Miocan

iiberlagert, das wir bereits durch die Arbeiten von J. PartscH
kennen (vgl. S. 295).

Nach TJberquerung der Strai3e steht im Tal siidlich

H. Nikolaos Gips an. Dann geht es im Olivenwald aufwarts

zum Dorf Katuna, meist in jiingeren Konglomeraten.

Yielfach herrschen auch in diesem ganzen Gebiet, wie

bereits angegeben, die Gehangeschuttbildungen von vermutlich

quartarem Alter, die auch auf Korfu und in Akarnanien weit

verbreitet sind.

Etwa 1 km nordlich von Katuna steht an der Strafie

nach Leukas, die wir weiterhin benutzen, Nummulitenkalk an.

Die Kalke der Hiigel bei Katuna gehoren daher wohl in der

Hauptsache dem Nummuliten- und Rudistenkalk an. Das Ein-

failen der Schichten ist meist gegen den im Osten gelegenen

Meerbusen zu gerichtet. Auf dem weiteren Marsch nach Leukas

konnten infolge der hereinbrechenden Dunkelheit keine Beob-

achtungen mehr gemacht werden.

Strecke 10.

Yon Leukas iiber Apolpena— Tsukalades— Hagios
Nikitas— Kalamitsi nach H. Petros.

Bis Tsukalades wurde der Weg bereis in Strecke 1 be-

schrieben. Auf der Anhohe bei Apolpena beginnt, wie gesagt,

der Dachsteinkalk und halt an bis Tsukalades.

Yon Tsukalades hinunter an die Westkiiste der Insel

und langs des Strandes bis Hagios Nikitas herrscht fast un-

unterbrochen Dachsteinkalk oder Breccie bzw. Schutt des-

selben Gesteins.

Nordlich von Hagios Nikitas wurde auch auf eine kurze

Erstreckung hin Dolomitbreccie und Dolomitschutt beobachtet.
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In tieferem Niveau tritt daher auch wohl hier Dolomit auf.

Von Hagios Nikitas fiihrt der Weg aufwarts in Kalkbreccien

(Dachsteinkalk) und senkt sich dann abwarts zur Schiucht von

Exanthia in den bereits schon oben angegebenen Oberlias und
Dogger (vgl. S. 309). Der untere Teil der Schlucbt ist hier

gleichfalls in Kalkbreccien eingeschnitten. Die Grenze gegen

den Oberlias, der nach oben bin die Schiucht erfiillt, liegt

etwa an der Quelle von Kalamitsi. Hier wurden in den

roten, tonigen Knollenkalken und Mergeln ebenfalls zahlreiche

Ammoniten der bekannten Fauna, sowie Posidonien (Posi-

donia Bronni Voltz) aufgesammelt. Von der Quelle ab auf-

warts nach Kalamitsi und weiter nach Siiden zu bleiben wir

stets in den Kalkbreccien. Gegen die Meereskiiste zu tritt

Neogen auf, so siidlich von Kalamitsi bei Panagia stus Kipus,

wo J. PartSCII Gips und dunkle Tone angibt. Ostlich des

Weges ragt anstehender Dachsteinkalk auf; die Kalkmassen
des Stavrotasmassivs streichen in einheitlichem Zuge bis zur

Nordkiiste bei Tsukalades durch. An einer Stelle steht auch

wieder Dolomit an.

Dann tritt der Weg aus den Kalkbreccien direkt in

Flysch iiber.

Es ist dies jenes Flyschband, das den Dachsteinkalkzug

des Stavrotasmassivs auf seiner Westseite begleitet iiber Ghor-

tata—H. Vasilios—Manasi—Nikoli— Rupakia.

In entgegengesetzter Richtung senkt sich das Flyschband

zum westlichen Meer hinunter.

Da wir aus den Kalkbreccien, die das jedenfalls aus

Dachsteinkalk bestehende Untergrundgebirge verhiillen (d. h.

also die nordwestliche, mit ihm zusammenhangende Fort-

setzung des Stavrotasmassivs) unmittelbar auf das Flyschband

iibertraten, konnte ich hier keinen direkten Einblick in die

tektonischen Verhaltnisse gewinnen. Folgende Falle waren zu

beriicksichtigen:

1. Das Flyschband ist gegen den als Horst stehen ge-

bliebenen, bzw.gleichzeitig gehobenen Dachsteinkalk abgesunken.

Fur die SchoUenstruktur und Verwerfung spricht auch die

Hohendifferenz zwischen dem Flysch beim Dorf H. Ilias und

dem Flysch von Chortata; ein zweiter Langssprung wiirde ost-

lich von Anavrysada hindurchgehen, ein weiterer im Westen

in der Verlangerung des Bruches am Sapphosprung.

2. Der Flysch unterteuft den Dachsteinkalk, der als Decke

auf ihm schwimmt. Da der Flysch im allgemeinen siidost-

warts geneigt ist, so scheint er ja auf den ersten Blick unter

den Kalk des Massivs einzufallen. Die letzte Annahme findet
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eine Stiitze im Verlaiife der Dachsteinkalk-Flyschgrenze, indem

der Flysch das Lalbinselformig in ihn vorspriagende Siidende

des Massivs umzieht und mit dem Flysch Yon Vurnikas zu-

saramenhaDgt. Um eine sichere Entscheidung zu treffen, miiBte

ich allerdings den Kontakt der Stayrotaskalke mit dem Flysch

auf der "Westseite des Massivs untersucht haben, denn ich

weifi noch gar nicht einmal, ob tatsachlich Dachsteinkalk und
Flysch in dieser Zone direkt aneinander grenzen, oder ob

sich nicht noch irgendwelche jiingere Bildungen dazwischen-

schieben oder altere vorhanden sind.

Auf der Westseite des eben beschriebenen Flyschbandes

tritt nun sein Liegendes, zunachst der Nummulitenkalk und

weiter westlich der Hippuritenkalk hervor, die mit gleichem,

im wesentlichen ostlich gerichteten Einfallen unter den Flysch-

zug einschieBen.

J. PartsCH rechnet diese Kalke zu den „oberen Kalken"

und betrachtet sie als Auflagerung auf dem alteren Flysch

(Macigno) entsprechend der NEUMAYRschen Gliederung.

In gleicher Weise halt er auch den Stavrotaskalk fiir

„oberen Kalk" und fiir eine Auflagerung.

Bei Komilio wurden Nummulitenkalke beobachtet (z. B.

siidlich des Dorfes auf der westlichen Talseite), ebenso auf

dem weiteren Wege YOn Komilio nach H. Petros.

Die Nummulitenkalk-Flyschgrenze zieht im Osten des

Weges Komilio—Hagios Petros entlang.

Tadellose Nummuliten fanden sich z. B. an der Kapelle

im Siiden Yon Komilio, ebenso auch Yor H. Petros, das selbst

bereits im Flysch liegt.

Der gleiche Nummulitenkalkzug setzt sich in siidlicher

Richtung weiter fort. Nummulitenkalke wurden sowohl west-

lich Ponti, wie im Westen der Bai Yon Vasiliki gefunden

(Ygl. S. 308). Auf der Westseite dieses langgestreckten Num-
mulitenkalkzuges tritt iiberall Hippuritenkalk herYOr.

Strecke 11.

Von Hagios Petros iiber Syvros—Dorf H. Ilias—
Neochori— Alex andros nach Leukas.

Von H. Petros geht es abwarts im Flysch, auf dem los-

geloste, Yon oben herabgerutschte Blocke YOn Nummuliten-
kalk Yerstreat liegen. Unten im Flufital wurde ein Brocken

schwarzen Kalkes aufgesammelt, der mit dem karnischen Car-

ditakalk der Inseln Korfu und Zante ident sein diirfte.

Das anstehende Gestein ist auf Leukas noch nicht angetroffen

21
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Avorden. Nach Syvros fiihrt der Weg weiter im Flysch, bis-

weilen auch im Geroll.

Die Route von Syvros nach H. Ilias wurde bereits im
Kapitel 2 beschrieben.

Vom Dorf H. Ilias fiihrt der Pfad hinauf zum Joch

zwischen dem Bergriicken Elati und dem Korphi. Der Korphi

besteht im wesentlichen aus Plattenkalk. Dann senkt sich

der Weg am Osthang der Elati abwarts in Nummalitenkalk,

unter dem bisweilen auch Hippuritenkalk hervortritt.

Der ganze Siid- und Gsthang des breiten Bcrgriickens

Elati besteht aus Nummulitenkalk. Dariiber lagert Flysch,

den unser Weg ebenfalls an manchen Stellen beriihrte.

Der Pfad nach Neochori halt sich sonst am Hang der

Elati im Nummulitenkalk; er fiihrt zunachst ostlich und biegt

dann nach Norden um. Auf der Hohe im Siiden von Neochori

treten auch wieder feine neogene Konglomerate auf.

In einer siidlich von Neochori von dem Elati-Riicken

herabkommenden Schlucht habe ich zahlreiche Brocken der

roten, oberliassischen Ablagerungen beobachtet, teils mit Posi-

donia Broniii VOLTZ, teils mit eingeschlossenen Oberlias-

Ammoniten.
Im Westen von Neochori mu6 sich daher auf der Hohe des

breiten, flachgewolbten Elati-Bergriickens ein weiteres Vor-

kommen des Oberlias und vsrohl auch unteren Doggers finden.

Nordlich von Neochori bei der Quelle wurde Hornsteinschutt

angetroffen, unmittelbar in der Nahe aber auch Gips und

schwarzer Anhydrit.

Yon Neochori v^eiter nach Norden fiihrt unser Weg iiber

Asomati annahernd an der Grenze zwischen Flysch und Nummu-
litenkalk, der hier, wie schon gesagt, die Ostabdachung des

Elati - Riickens bildet. Ich erlitt hier einen Unfall. Mein

Pferd fiel, wobei ich mir eine Yerstauchung des Beines zu-

zog, die mich am Gehen verhinderte. Infolgedessen konnten

die weiteren Beobachtungen nicht mehr mit der erforder-

lichen Scharfe gemacht werden, was ich zu beriicksichtigen

bitte.

Wir stiegen in das Tal des von Enkluvi herabkommenden
Aspropotamos hinunter, wo auBerlich flyschartige Gesteine an-

stehen, eventuell handelt es sich aber auch bereits um Neogen.

Yersteinerungen konnten darin nicht ermittelt werden, d. h.

ich konnte auch nicht geniigend darnach suchen.

Samtliche bisher durchzogene Schichten zeigen durchweg

ostlich gerichtetes Einfallen. Jenseits stiegen wir in denselben

Bildungen nach Alexandros hinauf.
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Der Skarus-Wald besteht in seinem Kern anscheinend

aus Dachsteinkalk. Am Siidwestabhang diirften die Posidonien-

fiihrenden gelben Hornsteinplattenkomplexe des Doggers, der

Fernsicht nach zu urteilen, eine groBe Verbreitung erlangen.

Meine Frau, die micla auf den Exkursionen auf Leukas

begleitete, ging zu einem in der Nahe des Weges gelegenen

AufschluB hiniiber und brachte einige Handstiicke der Horn-

steinplatten zuriick, deren Schichtflachen mit Posidonien des

Doggers bedeckt waren.

Die Ablagerungen machen indessen schon einen recht an-

gegriffenen Eindruck.

An der PaBhohe nordlich von Alexandres finden sich

wieder Sandsteine, vermutlich neogenen Alters, und dann am
Nordostabliang des Skarus-Waldes Konglomerate, Breccien und
Kalkschutt, Bildungen, die groBere Flacben der Insel ein-

nehmen und in gleicher Weise, wie schon erwiihnt, auch auf

der Inselmitte von Korfu vorkommen.
Bisweilen tritt auf der w^eiteren Route auch nochmals

Flysch hervor.

Wir erreichen dann die der ostlichen Kiiste entlang-

fiihrende StraBe und folgen ihr weiter bis Leukas.

Meine Untersuchungen auf der Insel Leukas sind noch

nicht abgeschlossen ; ich hoffe sie jedoch demnachst weiter-

fiihren und beendigen zu konnen.

21
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Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Der Vorsitzende erteilt dem Schriftfulirer das Wort zur

Yerlesung des Protokolls der letzten SitzuDg. Das Protokoll

wird verlesen und genehmigt.

Yerstorben sind Herr Professor Dr. YiKTOK UHLIG-Wien
und Herr Dr. h. c. ALEXANDER YON KaleCSINSKY -Budapest,
denen der Yorsitzende einen warmen Nachruf widmet. Die

Anwesenden erheben sich zu Ehren der Yerstorbenen.

In die Gesellschaft wiinschen einzutreten:

^ Herr Professor Dr. J. KOENIGSBERGER in Freiburg i. B.,

Hl Yorgeschlagen von den Herren BrancA, BartlinG,

Reck.
Hf Herr Dr. W. DiETKlCH, Assistent am Kgl. Geologisch-

Palaontologiscben Institut in Berlin N4, InYaliden-

strai3e 43, yorgeschlagen von den Herren BRANCA,
V. Staff, Eeck.

Der Yorsitzende legt die eingegangenen Druckschriften

vor und erteilt das Wort Herrn BecK zu seinem Yortrage

ilber die morphologische Entwick el ung Siiddeutsch-
lands^).

An der Diskussion beteiligen sich die Herren R. HERMANN,
Krollpfeifer und der Yortragende.

Herr RUDOLF HERMANN: Ich freue mich, daiJ Herr BECK
in seinem Yortrag die von Herrn Krollpfeifer und mir
aufgestellte und ihm gegeniiber vertretene Annahme einer

B. Moiiatsbericlite.

Ni\ 6.

Protokoll der Sitzung vom 14. Juni 1911.;.

Yorsitzender: Herr BranCA.

1911.

Der Yortrag wird in den Abhandlungen erscheinen.
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yon NW nach SO streichenden, etwa in der Richtung Tom
Juraknie zum Nordrand der Frankenliolie verlaufenden Anti-
klinale zur Erklarung des nach NO gerichteten Laufes der

Aisch sicli zu eigen gemacht hat. Ich mochte jedoch ausdriicklich

den vorlaufig noch Yollig hypothetischen Charakter dieser

Annahme betonen, da ich auf Grund eigener Beobachtungen

und einiger Literaturangaben bisher nur feststellen konnte, da6

das Streichen und Fallen der in Betracht kommenden Jura-

schichten unserer Annahme nicht widerspricht. Im librigen

entsprechen ja die Ansichten des Herrn Yortragenden iiber „die

Morphologie der Schwabisch-frankischen Stufenlandschaft" den

Ton ScuEU gewonnenen und 1909 in seiner Arbeit gleichen

Namens niedergelegten Ergebnissen. Neu ist nur die Auf-

fassung, da6 die Jagst durch das Egertal und den Unterlauf

der Wornitz zur Donau entwassert habe. Dem widerspricht
aber das Fehlen jeglicher Verbindung zwischen beiden, im

Gegensatz zu der Talwasserscheide zwischen Brenz und Kocher.

Fiir den Frankenjura bin ich durch eigene Untersuchungen

im Gelande, die ich 1904 unter Leitung meines hochverehrten

Lehrers, Herrn BranCA, begonnen und im Yorigen Jahre unter

besonderer Beriicksichtigung der Morphologie wieder auf-

genommen habe, zu Ergebnissen gelangt, die Yon denen des

Herrn Yortragenden in wesentlichen Punkten abweichen. Ich

mui3 Yorausschicken, daB bereits Yor zwei Jahren DE MartONNE
eine „Carte schematique de la region franco-souabe"
Yeroffentlicht hat, in der er Aisch, Bibert (?), Rezat und Alt-

miihl (bis Solnhofen) als Reste konsequenter Entwasserung

eingetragen hat. Regnitz und Yils sind ebenso wie der N—

S

Yerlaufende Oberlauf der Pegnitz und Yon der Altmiihl das

westnordwestlich flieiJende Stiick Yon Solnhofen bis in die

Gegend Yon Dietfurt als subsequente Fliisse eingetragen; die

Regnitz hat ihre heutigen westlichen Zufliisse durch „ captures

eYidentes" sich angeeignet. Wiesent, der Unterlauf der Pegnitz

und ein dritter, siidlich you Niirnberg in die Rednitz miin-

dender FluB, wahrscheinlich die Schwarzach, sind als obsequente

Fliisse gezeichnet. Die Hauptentwasserungsadern dagegen,

Neckar und Main, sind weder konsequent noch obsequent,

sie flieBen in einem der Schichtneigung entgegengesetzten Sinn

und zur Erklarung ihres anormalen Yerhaltens wird die Mog-
lichkeit einer jugendlichen Hebung des Schwabenjura oder, als

wahrscheinlicher, eine Senkung der Rheinebene, wie PenCK
sie Yertritt, angenommen. Die Auffassung DE Martonnes Yon

den Talern des nordlichen Frankenjura entspricht ebensowenig

wie die ahnliche des Herrn Yortragenden der Tatsache, daB
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dieser Teil des Jura eine Mulde darstellt und da6 wir hier,

namentlich im 0 unseres Gebietes, tektonische Storungen

kennen gelernt haben, deren EinfluB auf die Entwasserung der

Frankischen Alb aui3erhalb der Darstellung geblieben ist,

Beriicksiclitigt man die muldenformige Lagerung der Schicbteii,

so erklaren sich AufseB und Oberlauf der Wiesent als

Synklinaltaler, wahrend YOn der Pegnitz der von N nach S

verlaufende, das Seukungsgebiet des Veldensteiner Forstes

durchquerende Teil, wie aiich wahrscbeinlich das von 0 nach

W gerichtete, fast bis in die Gegend von Sulzbach zu ver-

folgende alte Laufstiick, das bei Hohenstadt in den Unterlauf

der Pegnitz einmiindet, quer zum Streichen eingeschnittene

Durclibruchstaler darstellen. Das urspriingli che Quell-
gebiet des beutigen Pegnitzoberlaufes ist, wie ich scbon im

Marz dieses Jahres in einem Vortrage vor der Gesellschaft

Naturforschender Freunde zu Berlin hervorhob, auf Grund der

Tal wasserscheide zwisehen Rotem Main und Fichtenobe-
Pegnitz nordlich von Scbnabelweid, nordostlich aufierhalb des

Jura zu sucben, und der Verlauf dieses FluBstiickes wurde

vielleicbt auf einer einstigen Abdacbungsflacbe vom Fichtel-

gebirge nach S bzw. SW als FolgefluB angelegt. Die An-
nahme des Herrn Vortragenden, daB Wiesent (Oberlauf) und
AufseB friiher in die Donau entwassert batten, vertragt sich

nicht damit, dafi, wahrend ihr Quellgebiet sich in lokalen

mergeligen Einlagerungen bei etwa 500 m Hohe oberhalb

Steinfeld und Konigsfeld befindet, bei GoBweinstein ihrem

bis dahin nach SE gerichteten Laufe sich Hohen von iiber

550 m entgegenstellen, und daB auf der Hochflache keine

Spuren ihrer ehemaligen Fortsetzung nach SO zu erkennen

sind. Zur Erklarung des eigenartigen Verlaufes der Wiesent

wie iiberhaupt der Entwasserung der Frankischen Alb muB
die Karstnatur dieses Gebietes als wesentlicher Faktor mit-

einbezogen werden. Uber den Zusammenhang der Morphologic

des nordlichen Frankenjura mit dem Karstproblem hoffe ich

in absehbarer Zeit meine Ergebnisse, deren Erorterung an

dieser Stelle zu weit fiihren wiirde, in ausfiihrlicherer Dar-

stellung vorlegen zu konnen.

Sodann spricht Herr W. v. LOZINSKI iiber quartare
Krustenbewegungen im Gebiete der wolhynisch-ukrat^
nischen Granitplatte. (Mit 5 Abbildungen.)

Der einformige Osten Europas wird im Gegensatze zum
reichgegliederten Westen gewohnlich „Tafel" oder „ Platte"

22*
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(auch „Flachland") genannt und als relativ stabil bezeichnet.

GewiB haben in diesem ausgedehnten Gebiete die vorzeitlichen

Krustenbewegungen keine so bedeutenden HoheDunterschiede

hervorgebracht wie in den gebirgigen Teilen Europas. Den
Begriff einer tektonischen Ruhe aber, den man friiher mit der

sog. russischen Tafel verkniipfte, iiaben die neueren Forschungen

zerstort, indem sie, insbesondere im westiicbsten Teil der

siidrussischen Platte, zwiscben der Dnjeprfurcbe und dem
Karpatenrande, ganze Systeme von Dislokationen zutage

forderten, welche zu verscbiedenen Zeitabscbnitten entstanden.

Bald taucbte aucb der Gedanke auf, da6 die jiingsten Krusten-

bewegungen in die Quartarzeit zu verlegen sind. Die zuerst

von PniLTPPSON geauBerte Annahme einer diluvialen Hebung
der siidrussiscben Platte^) ist jedocb in dem Sinne aufzufassen,

da6 nicbt dieses groBe Gebiet im ganzen, sondern nur einzelne

Teile desselben zur Quartarzeit von Krustenbewegungen

betroffen wurden"-^). Zu den Teilen der siidrussischen Platte,

die noch in der jiingsten geologiscben Yergangenheit bewegt

wurden, gehort unter anderen die wolhynisch-ukrainiscbe Granit-

platte. Darauf wies bereits das langst bekannte Auftreten von

zahlreicben Stromscbnellen [z. B. am Dnjepr und Bob^)] bin, und
neuerdings bat TUTKOWSKI fiir den wolhynischen Teil der

Granitplatte genau gezeigt, wie das Gefalle der Fliisse beim

Eintritt ia dieselbe erheblicb zunimmf*). Vor kurzem konnte

icb an zwei FluBlaufen, und zwar am Teterew (mit Irscha)

und an der Uscb, studieren, wie deutlich und in geradezu

mustergiiltiger Weise die quartaren Krustenbewegungen in der

morpbologiscben Gestaltung bervortreten.

Die Fliisse, welcbe die wolhynisch-ukrainiscbe Granitplatte

quer durchmessen, zeigen einen eigenartigen Wechsel ihres

Charakters. Im Ober- wie im Unterlauf flieBen sie in flachen,

manchmal kaum ein ausgesprochenes Tal zu nennenden Mulden,

deren breiter Boden versumpft oder von zahlreicben Teichen

eingenommen ist. Dazwischen aber sind Strecken eingeschaltet,

in welchen die breitgespannten Talmulden zu steilen, felsigen

^) Philippson: Zur Morphologie des europaischen Rutland.
Peterma^^ns Mitteil.45, 1899, S. 270.

2) So z. B. sind im ostgalizisch-wolhyDischen Kreidegebiete die

jungsten Dislokationen noch vordiluvialeu Alters. Vgl. v. Lozinski:
tiber die Diskolationszonen im Kreidegebiete des nordostlichen Galizien.

Mitteil. d. Geolog. Ges. in Wien IV, 1911, S. 143 ff.

3) = siidlicher Bug.
4) Trudy Ob. Izsl. Wolyni II, 1910, S. 119. Auch Geolog. Zentral-

blatt XIV, Ref. Nr. 390,
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Durchbriichen eingeengt werden, die in morphologischer Ilinsiclit

alle Merkmale einer sehr jungen Erosion zur Schau tragen.

An den Ufern steigen nackte, schroffe Felswande empor, und

der Eindruck, den ihr unerwartetes Auftreten inmitten einer

auBerst ausdrucklosen Landschaft macht, gelit weit iiber das

wirkliche Ma6 hinaus. Die blanken Felsufer, welche bis zur

Maximalhobe Yon ungefahr 35m ansteigen, sind meistens ganz

senkreclit und in einzelnen Fallen sogar iiberbangend, wie im

Durchbruch der Usch in Iskorosc (Fig. 1). Wo der Verlauf

der Kluftrichtung im Granit es ermoglicht, losen sich grofie

Fig. 1.

Uberhangende Felswande im Durchbruche der Usch bei Iskorosc.

Nach einer Originalaufnahme des Verfassers.

Blocke ab iind stiirzen in die Tiefe. Zwiscben Felswanden

eingeklammert, bietet die scbmale Soble nur fiir den FluB

Raum. Auf der Soble tritt iiberall das anstehende, reinge-

waschene Grundgebirge zutage und bildet niedrige Stufen, die

der FluB in Stromscbnellen oder kleinen Wasserfallen iiber-

windet. Im Zusammenhange damit kommen im felsigen FluBbett

auch Strudellocher vor, von denen insbesondere diejenigen im
Durchbrucb der Usch in Iskorosc allgemein bekannt sind und
im Yolksmunde „Wannen der Konigin 01 ga" genannt werden.

Wenn man die Entstehung dieser Durchbruche erklaren

will, so drangt sich zunachst die Frage auf, ob sie nicht etwa
mit dem Auftreten von harteren Gesteinsarten zusammenhangen,
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die bei der allgemeineii Verebnung der Oberflache des Grund-

gebirges einen groBeren Widerstand geboten batten. Die sebr

ungleicbe Widerstandsfahigkeit der verschiedensten arcbaiscben

Gesteine, aus deren buntem Gemiscb das Grundgebirge der

wolbyniscb -ukrainiscben Granitplatte zusammengesetzt ist,

bat einen unyerkennbaren EinfluB auf das auBere Ausseben der

Durcbbriicbe. Wir seben es sebr gut an dem Vergleicbe der

Durcbbriicbe des Teterew bei Zitomir und in Podolance (siidlicb

Ton Czudnow). Der erstere, in welcbem der Teterew einen Granit-

komplex von besonderer Widerstandsfabigkeit durcbscbneidet,

Fig. 2.

Der Durchbrach des Teterew bei Zitomir.

Nach einer OriginalaufDahme des Verfassers.

ist durcb die Scbroifbeit und die Scbarfe der Felswande aus-

gezeicbnet (Fig. 2). Im Durcbbrucb Yon Podolance dagegen,

wo der Granit auffallend miirbe ist und bereits in friscbem

Zustande leicbt zerbrockelt, feblen die scbroffen Felswande.

Die Gebange sind zwar nocb immer sebr steil, aber groBtenteils

mit lokalem Yerwitterungslebm iiberkleidet, aus dem der Granit

nur in einigen kleinen Rundbuckeln bervorscbaut. Kommen
aucb die Unterscbiede der Gesteinsbarte in der Gestaltung der

Gebange sebr deutlicb zum Ausdrucke, so bestebt anderseits

nicbt der geringste Zusammenbang der Durcbbriicbe mit dem
Auftreten der widerstandsfabigsten Gesteinskomplexe. Der

ecbte Durcbbrucbscbarakter ist sowobl in den bartesten wie



in den weicheren Gesteinsarten ebenso deutlicli ausgepragt.

Besonders wichtig ist der Dmstand, daB die Kante, welche

die steilen oder felsigen Gehange der Durchbriiche nach oben

abschneidet, ohne Riicksicht auf die Gesteinsbeschaffenheit

iiberall mit der gleichen Scharfe hervortritt. Die nahere

Betrachtung dieser Kante gibt uns die Moglichkeit, die Frage

nach der Entstehnng unserer Durchbriicbe mit Yoller Sicherheit

zu entscbeiden.

Die erwabnte Kante, die z. B. im Durchbruche des

Teterew bei Zitomir (Fig. 2) so schon ausgebildet ist, finden

wir in alien Durchbriicben der Granitplatte wieder, und immer

wiederholt sicli dasselbe Querprofil, welches wir im folgenden

Schema (Fig. 3) verallgemeinern konnen. Der untere Teil des

Fig. 3.

Erosionseinschnittes, d. h. der eigentliche Durchbruch, ist sehr

schmal und Yon Felswanden oder steilen Gehangen eingeschlossen.

Letztere sind oben von einer mehr oder weniger scharfen, aber

iiberall sehr deutlichen Kante abgeschnitten. Dariiber sieht

man die breite, flache Talmulde, deren ehemalige Sohle nunmehr
als Hochboden^) erscheint. So kann man in unseren Durch-

briichen zwei Generationen von Talbildung iinterscheiden, und
zwar eine alte, gehobene Talmulde, in deren Boden eine

jugendliche Binne eingetieft wurde. In stark verkleinerter

und vereinfachter , aber geradezu mustergiiltiger Form zeigen

die Durchbriiche der Granitplatte im Querschnitt dasselbe Bild

wie z. B. der Durchbruch des Bheins im Schiefergebirge.

Wenn wir die Lage der genannten Kante, durch welche

der Band des Hochbodens genau bestimmt wird, langs dem
FluJ31auf verfolgen, so ergibt sich die wichtige Tatsache, daB

der Hochboden nicht in einem konstanten Niveau verlauft,

sondern in jedem unserer Durchbriiche auBerst flach gewolbt

ist. Am deutlichsten tritt der gebogene Verlauf des Hochbodens
in den Durchbriichen der Usch hervor. Im kleinen, aber

typischen Durchbruche bei Uschomir sehen wir, daB der

^) Den Ausdruck gebrauche ich auctore Penck (Zeitschr. d. Ges.
f. Erdkunde zu Berlin 1910, S. 88).
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Hochboden, naclidem er bis zu seiner Maximalliohe anstieg,

nach abwarts sich senkt und bald austont. Unterhalb von

Uschomir verschwinden die immer niedriger werdenden Felsufer

vollstandig, und nunmehr flieBt die Uscb wieder in einer sehr

breiten, flachen Talmulde. Bei Iskorosc tritt die Usch in

einen neuen Durchbrucli ein. An ihren Ufern tauchen Fels-

wande auf, die nach abwarts immer hoker werden. Tiber den

Felswanden erkennen wir den Hochboden, der zunachst nach

abwarts ansteigt, um in der malerischen Partie des Durchbruches,

deren kraftige Erosionswirkungen bereits erwahnt warden, seine

Maximalhohe zu erreichen und alsbald sich wieder zu senken

bis zum allmahlichen Ausklingen. Diese Strecke des Usch-

laufes fiihrt uns in typischer Weise die Eigenart der FluBlaufe

der wolhynisch-ukrainischen Granitplatte vor. Auf langen

Strecken fliefien sie in alten Talmulden, die nur niedrige

Fig. 4.

Terrassen, aber keinen Hochboden aufweisen. Dazwischen

iiberwinden sie steile, jugendliche Durchbriiche, in denen —
wie es das Schema (Fig. 4) veranschaulichen soil — die Sohle

der alten Talmulde aufgewolbt wurde und einen verbogenen

Hochboden bildet.

Aus dem dargelegten Yerhalten des Hochbodens, wie er

in jedem Durchbruche sich einstellt und eine iiberaus flache,

breitgespannte Verbiegung zeigt, ergibt sich ganz klar der

antezedente Charakter der Durchbruche im Gebiete der

wolhynisch-ukrainischen Granitplatte. Zugleich wird auch der

Beweis erbracht, daB unsere Durchbruche durch wellenformige

Aufwolbungen der Erdkruste entstanden sind. Die Maximal-

hohe des Hochbodens in den Durchbrlichen gibt uns die

Amplitude der Aufwolbung an. Nun ist diese Amplitude in

jedem Durchbruche verschieden. Am groBten fand ich sie im

Durchbruche des Teterew bei Zitomir, wo sie 30— 35 m betragt.

Fiir den Durchbruch des Teterew in Podolance, wie auch fiir

denjenigen der Usch in Uschomir ergibt sich eine Amplitude

von kaum ungefahr 15 m. Etwas mehr (zirka 20 m) erreicht

sie im Durchbruch der Irscha oberhalb von Ryzany^). In dem
landschaftlich hervorragenden Durchbruche der Usch in Iskorosc

1) Auf der Generalkarte 1:200000 (Blatt 460 51° Owrucz) falsch

Rvzice.
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haben wir eine Amplitude von 25— 30 m. Wahrend aber

sonst in den Durchbriichen nur ein einziger Hochboden und
somit nur eine einmalige Aufwolbung angedeutet ist, tritt an

der Usch in Iskorosc nocb ein zweiter, tieferer Hochboden in

der Hohe yon etwa 15 m iiber dem FluBniveau auf. Von
diesem letzteren sieht man bloJ3 ein kleines Bruchstuck als

scbmale Stufe auf dem linken Felsgebange , unterhalb der

Miindung eines kleinen Baches, in die die beiden Hochboden
hineingreifen. Hier sind sie viel deutlicher ausgepragt^), und so

konnen wir annehmen, da6 im Durchbruch der Usch in Iskorosc

die Aufwolbung in zwei Phasen erfolgte. Da aber der tiefere

Hochboden nicht kontinuierlich und kaum durch vereinzelte,

schmale Fragmente vertreten ist, scheinen die beiden Aufwolbungs-

phasen nur durch eine kurze Ruhepause getrennt gewesen zu sein.

Der jugendliche Charakter unserer Durchbriiche und die

Frische, mit welcher die "Wirkungen einer kraftigen Tiefenerosion

uns entgegentreten , fiihren ganz bestimmt zum Schlusse, dai3

die Aufwolbungen der Erdkruste und die damit zusammen-
hangende Eintiefung der Durchbriiche in die jiingste Vergangen-

heit fallen. Wir konnen die Zeit dieser Krustenbewegungen

etwas naher begrenzen, wenn wir das Verhaltnis der Durchbriiche

zu der Lofidecke auf der Oberflache der Granitplatte in Betracht

Ziehen. Dafi in den schmalen, von steilen Felswanden ein-

geschlossenen Durchbriichen eine Akkumulation von LoBstaub

nicht moglich war, ist ganz selbstverstandlich. Es fallt jedoch

auf, daU im Durchbruche des Teterew in Podolance, auf dessen

steilen Gehangen ein dicker Uberzug von lokalem Verwitterungs-

lehm sich bilden und in situ erhalten konnte, dennoch gar

keine Anlagerung von Loi3material vorhanden ist. Dieser

Umstand legt den Gedanken nahe, dai3 das Einschneiden der

Durchbriiche erst nach der LoBzeit erfolgte, und es bestatigt

sich diese Annahme, wenn wir die Oberflache des Hochbodens
betrachten. In den Durchbriichen, die ich bisher untersuchen

konnte, hebt sich die sanft ansteigende Oberflache des Hoch-
bodens von der allgemeinen Plateaufliiche dadurch ab, da6 sie

keine Loflbedeckung tragt. In den meisten Fallen finden wir

auf der Oberflache des Hochbodens lehmige oder mehr sandige

Bildungen, die mit einer diinnen Decke das anstehende Grund-

gebirge iiberziehen. Im Durchbruche der Usch in Iskorosc

dagegen tritt auf dem Hochboden die eingeebnete und nur

unbedeutend angewitterte Granitoberflache ganz nackt zutage,

^) Auf dem unteren Hochboden steht die Kirche, auf dem oberen
die Eisenbahnstation in Iskorosc (Korosten).
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kaum stellenweise diirftig bewachsen (Fig. 5). Hatte die

HeraushebuDg des Hoclibodens vor der LoBphase stattgefunden,

so Tviirde ohne Zweifel auf seiner aufierst flachen Oberflache

L66 nicht fehlen. DaB dagegen die Oberflacbe des Hochbodens
das anstehende Grundgebirge zur Schau tragt, kann ich nur

folgenderweise erklaren. AIs die Aufwolbung der jetzt zum
Hochboden gewordenen Sohle der alten Talmulde einsetzte,

nahm selbstverstandlich das Gefalle des Wasserlaufes zu.

Infolgedessen konnte das fliefiende Wasser gleich zu Beginn

der Heraushebung der alten Talmulde die Absatze, die ihren

breiten Boden auskleideten , bis zum unterlagernden Grund-

Fig. 5.

Der Hochboden mit nackter Granitflache am Diirchbruche der TTsch

in Iskorosc.

Nach einer Originalanfoahme des Verfassers.

gebirge ausraumen. Die auf diese Weise reingewaschene

Oberflache des Grundgebirges tritt gegenwartig auf dem
Hochboden der Usch in Iskorosc in solcher Frische zutage,

daB wir darin noch eine weitere Bestatigung des jungen Alters

der Aufwolbung sehen miissen.

Nach dem Gesagten konnen wir die untere Altersgrenze

der Aufwolbungen, zu deren Erkenntnis die morphologische

Betrachtung der Durchbriiche fiihrte, dahin fixieren, da6 sie

erst nach der LoBphase erfolgten. Ob sie in die jiingste

Diluvialzeit oder sogar schon in die Gegenwart fallen, laBt

sich vorlaufig nicht entscheiden.

tiberblickt man die Oberfliichengestaltung der wolhynisch-

nkrainischen Granitplatte, so kann man ganz deutlich zwei

Landschaftstypen unterscheiden. Auf grofien Strecken ist die

Oberflache buchstablich tischeben und bietet das seltene Bild
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einer idealen Einebnung. Dann und wann kommen aber

Partien vor, wo flachgewolbte , wellen- oder kuppenformige

Erhebungen auftauchen und Ton der Plateauebene scharf

abstechen. Solche Yerscharfungen des eintonigen Oberflachen-

reliefs weisen keine Abhangigkeit von der Gesteinsbescbaffenheit,

vielmehr die engsten Beziehungen zu den Durchbriichen auf.

Wo die Unebenheiten von einem FluBlauf durcbquert werden,

finden wir die jugendlicben Durchbriiche mit dem verbogenen

Hocbboden. Uberall in der Umgebung der Durchbriiche sieht

man, wie die ebene Oberflache der Granitplatte unerwartet

zu flachen Kuppenscharen oder Wellenziigen aufwallt. Dieses

Zusammenfallen der Durchbriiche mit den Unebenheiten der

Plateauflache beweist, daB letztere nicht etwa auf eine ungleiche

Wirksamkeit der Abtragung zuriickzufiihren sind, sondern durch

tektonische Bewegungen entstanden.

Die Aufwolbungen der Oberflache der wolhynisch-ukrai-

nischen Granitplatte, deren tektonischen Ursprung wir aus

der Betrachtung des verbogenen Hochbodens erkennen konnten,

scheinen einen besonderen Typus von Krustenbewegungen

darzustellen. Im Gegensatze zu den kontinentalen Hebungen,

bei denen eine Scholle in ihrem ganzen Umfange gleichmafiig

herausgehoben oder in einem breitgespannten Bogen empor-

gewolbt wird, liegt hier der Fall vor, dai3 ein bis zum innersten

Kern abgetragenes und vollstiindig eingeebnetes Gebiet durch

unregelmaBige Wellen von relativ kleiner Amplitude bewegt

wurde. Zum Yergleich mochte ich auf die flachen, niedrigen

Hohenziige hinweisen, welche erst durch die feinen Detail-

untersuchungen von TeisSEYRE auf der Oberflache des podo-

lischen Plateaus bekannt wurden, und gegeniiber denen die

FluBlaufe ebenfalls einen antezedenten Charakter zeigen'). Die

Aufwolbung dieser Hohenziige, wie z. B. des von Teisseyre
sog. Trembowla-Mielnicaer Hohenzuges^), ging der letzten

allgemeinen Hebung des palaozoischen Gebietes von Podolien

voraus. Danach ware die Vermutung nicht unbegriindet, daB

derartige relativ schwache Wellungen der Oberflache, wie

sie uns die wolhynisch-ukrainische Granitplatte so klar vor

die Augen fiihrt, als Yorlaufer von allgemeinen Hebungen
oder Verbiegungen eintreten.

') Atlas geolog. Galicyi VIll, 153, 242.

2) Fur den tektonischen Ursprung dieses Hohenzuges, welcher
quer durch das palaozoische und das Kreidegebiet von Galizisch-Podolien

verlauft, spricht auch der Umstand, daB genau in seine Verlangerung
eioe ausgesprochene Karstzone im Bug-Tieflancle fallt. Vgl. v. Lozinski:
a. a. 0. S. 148.
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Ad der Besprechung des Vortrages beteiligen sich die

Herren BRANCA, BaSSMUSS, Zimmermann, Werth und der

Vortragende.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. W. 0.

Stremme. Branca. Zimmermann.



Briefliche Mitteilungen.

23. Weitere Notizen

zur alttertiaren Korallenfauna von Barcelona.

Von Herrn Paul Oppenheim.

GroC-LicUerfelde, den 17. Mai 1911.

Herr Prof. Feltx hat, wie ich bereits am Schlusse meiner

friiheren Bemerkungen^) angeben konnte, mir eine Anzahl von

weiteren Typen aus dieser hochinteressaiiteii alttertiaren Pauna
der Umgegend von Barcelona zugesandt, und auBerdem. habe
ich von dem Comptoir mineralogique et geologique Suisse der

Herren Grebel, Wendler & ClE. in Genf, welchem auch

Felix seine Materialien verdankte, eine Reihe von Exemplaren
erworben. Ich bin daher nunmehr in der Lage, weiteres meinen
fruheren Angaben hinzuzufiigen und will dies meinem Ver-

sprechen gemaB urn so eher tun, als der Druck einer ausgedehn-

teren Monographie iiber bosnische Eocanfaunen, in welchen

ein Teil der von Felix betrachteten Pormen wieder auftritt

und hier auch von mir eingehendere Betrachtung gefunden hat,

^) Bemerkungen zu Prof. Johannes Felix: „Uber eine unter-

tertiare Korallenfauiia aus der Gegend von Barcelona." Diese Zeitschr.

62, 1910, Monatsber. Nr. 2, S. 129 ff. Dieser mein friiherer

Aufsatz hat in Cqssmanns Revue critique de Paleozoologie 14, Paris

1910, Nr. 1, S. 271, bereits eine kurze Besprecliung gefunden, und zwar
nicht aus der Feder des ausgezeichneten Korallenkenners und Tertiar-

forschers G. Dollfus, sondern von seiten eines anscheinend neuen
Referenten Mr. Faurot. Ich kann diesem Herrn den Vorwurf nicht

ersparen, daB er in den Gegenstand nicht tiefer eingedrungen und mit
einer kaura zu rechtfertigenden Fliichtigkeit verfahren ist. Fast jeder
Satz des Referates konnte dafiir Belege geben. Wenn ich ganz absehe
von dem Miocene de Cormons, wo in meiner Originalarbeit ausdriick-

lich Mitteleocan zu lesen ist, so ist es mir z. B. ganzlich UDver-

standHch, wie der Referent zu dem Satze gelaugt; Cydoseris patera

Felix. Cette espece douteuse serait difficile a distinguer de G. nicaeensis

M. Ed. J. H., wo in meinem Aufsatze a. a. 0., S. 136—137, der Name
,,Cycloseris nicaeensis'^ iiberhaupt nicht genannt ist.
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sich voraussichtlich nocli langere Zeit hinausziehen diirfte; wie es

denn auch andererseits zweckmafiiger sein diirfte, diese dort zer-

streuten Angaben hier vereinigt vorzufuhren, zusammen mit dem-

jenigen, worauf dort einzugehen keine Yeranlassung gewesen ist.

Mesomorpha hemisphaerica d'Ach. (Fig. 1 u. 2).

Vgl. d'Achiardi, Coralli eocenici del Friuli^), S. 70, Taf. XII, Fig. 4.

Biese Form ist seinerzeit von Prof. Felix zuriickgestellt

und somit nicht publiziert worden. Es wurden mir 6 Exemplare

Fig. 1.

Mesomorpha liennsphaerica d'Ach. sp. 2 '/g 1- Mit am oberen Rande
befestigten Individuen von Rhizangia brevissima Desh.

Umgegend von Barcelona. Koll. Felix.

zur BestimmuDg iibersandt, welche in den verschiedensten

GroBen schwanken. Der groBte Stock hat einen Durchmesser

von 150 mm, wahrend der kleinste nur 35 mm mifit; samtlich

sind es mehr oder weniger flache Knollen, welche an einer

ganz kurzen Anheftungsstelle festsitzen. Die flache oder sogar

^) Aus den: Atti della societa toscana delle Scienze natural! I,

Pisa 1875. Ich zitiere ini folgenden nach dem Sonderabdrucke.
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konkave Unterseite (Fig. 2) tragt eine stark gerunzelte, in konzen-

trischen Ringen abgesetzte Epithek, durch welche die Rippen

durchschimmern, wie dies auch d'Achiardi a. a. 0. angibt und
in seiner Figur Taf. XII, Fig. 4b, sebr typisch zeicbnet. Die

Oberflache ist mehr oder weniger gewolbt, so dai3 in einzelnen

Fallen, aber nicht immer, eine Hinneigung zu der halbkugligen

Gestalt vorbanden ist, welcber die Type ibren Namen ver-

Fjg.2.

Mesomoiyha hemisphaerica d'Ach. sp. Unterseite mit Epithek. 2/3 nat. Gr.

Umgegend von Barcelona. Koll. Felix.

dankt. Dadurcb, dafi gelegentlicb gewisse, bei den mir vor-

liegenden Stlicken stets mebr zentral gelegene Telle des Stockes

starker wacbsen, entsteben unregelmafiige Auflagerungen auf

der Oberflacbe yon wecbselnden Dimensionen. Die dicbt ge-

stellten, durcb ibre Septocostalien miteinauder verbundenen

Kelcbe lassen keine Spur der Mauer erkennen. Sie vermebren

sicb durcb intercalycinale Sprossung, wobei die jungen Kelcbe
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bei einem Durchmesser Yon 3 mm schon clrei Septalzyklen

erkennen lassen, wahrend die erwachsenen Kelche, welche ca.

5 mm messen, noch einen vierten Zyklus hiuzufiigeii. Klar

sichtbar ist die zierliche Zahnelung der freien Septaloberflache

wie der Kranz, welchen diese inneren Zahne um die ihnen an

GroBe YoUkommen gleiche Columellarpapille schlieBen. Ebenso
deutlich sind aber auch an etwas abgewetzten Kelchen die

synaptikularen Yerbindungen zwischen den Septen, wahrend
eine Mauer, wie erwahnt, ganzlich fehit. Hinsichtlich der

Verbindung der Septen zwischen den Nachbarkelchen beobachtete

ich, da6 eine Fortsetzung in einer Linie ebenso haiifig ist wie

ein winkliges Aufeinandertrelfen. Yom Alternieren dieser Or-

gane, wie es Siderastraea charakterisieren soil, yermag ich an

den Exemplaren nichts wahrzunehmen^).

Diese Form ist mit Sicherheit auf die mitteleocane Art

des Friaul zuriickzuflihren, und wiirde ihr Auftreten bei Barcelona

neben anderem wohl fiir ein hoheres Alter der sie ein-

schliefienden Sediraente schliei3en lassen, als dieses Felix
annimmt. Es ware aber darauf hinzuweisen, daB auch aus

dem Unteroligocan von Crosara ReuSS^) als Columnastraea

bella eine nahe verwandte, wohl auch zu Mesomorpha gehorige

Art beschrieben hat, die sich aber sicher schon durch die

geringere Zahl der Septen unterscheidet. Allerdings ist dies

auch der einzige Unterschied, den ich aufzufinden vermag, und

da immerhin auch bei der Columnastraea bella Yon R-EUSS

Elemente des vierten Zyklus vorhanden sind (ReuSS gibt

26—30 Septen an, bei Rets^) zahle ich auf der Abbildung

Taf. IV, Fig. 19a, deren 34, und Felix spricht a. a. 0., S. 125,

von 24—36 Septen, wahrend die typische Thamnastraea
hemisphaerica vier vollstandige Zyklen, also 48, entwickelt),

so ist dies fiir mein systematisches Empfinden etwas wenig.

In jedem Falle, da einmal Pratz^) selbst in seiner Beschreibung

der agyptischen Eocankorallen die Thamnastraea hemisphaerica^

oder wenigstens deren nachste Yerwandte aus dem Friaul wie

Th. forojidiensis d'Ach., zu seiner Gattung Mesomorpha
rechnet, und da er andererseits die Unterschiede zu der sehr

') Ygl. Felix: a. a. 0., S. 125.

2) Palaontologische Studien iiber die alteren Tertiarschichten der

Alpen. Aus den Denkschr. der Wiener AkademieXXVIlI, XXIX, XXXllI.
Im Folgenden zitiert I, II, III. Vgl. II. S. 31, Taf. XXI, Fig. 5.

^) Die Korallen der Reiter Schichten. Geognostische Jahres-

hefte II, Cassel 1889, S. 91 £f. Vgl. S. 110.

^) Eocane Korallen aus der Libyschen Wiiste und Agypten.

Palaeontographica XXX, 2, S. 227.
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nahestehenden Siderastraea Blainv. klar hervorgehoben hat^),

so diirfte das Genus Siderofiingia Eeis wohl mit Mesomorpha
Pratz zusammenfallen. Nun gibt Felix a. a. 0., S. 125, die

REUSSsche Columnastraea bella ebenfalls aus der Dmgegend
von Barcelona an, und zwar mit einer Beschreibung, welche

sich ungefahr mit der hier von Mesomoiylia he7msphae7Hca

d'Ach. sp. gegebenen decken wiirde, und an welcher ich trotz

alien Bemiihens keine nennenswerten Unterscbiede ermitteln

kann. Es bleibt also zu priifen, ob sich diese schon friiher

von Felix beschriebene Form mit den mir spater zugesandten

deckt, was ich eigentlich a priori kaum annehmen kann, und

in welchem Yerhaltnis sie steht zu der Columnastraea bella

ReuSS, fiir welche Beis spater die Gattung Siderofungia

errichtet hat. Wie bereits bemerkt, vermute ich stark, daB

diese letztere mit Mesomorpha Pratz zusammenfallt. Ob sich

Fig. 3.

Rhizangia hrevissima Desh. auf Mesomorpha hemisphaerica d'Ach. sp. 4:1.

Umgegend von Barcelona. Koll. Felix.

die beiden Formen, die oligocane und die eocane, auch spezi-

fisch decken, dariiber wiirden weitere Untersuchungen unter

Zuhilfenahme des BEUSSschen Originalexemplares oder wenig-

stens typischer Stiicke von Crosara notwendig sein. —
Sehr interessant ist das reiche Auftreten von Rhizangia

h7'evissima DesH.'^) auf der Oberflache der Mesomorpha hemi-

^) Uber die verwandtschaftlichen Beziehungen einiger Korallen-

gattungen mit hauptsachlicher Beriicksichtigang ihrer Septalstruktur.

Palaeontogr. XXIX, 1882, S. 83 ff. Vgl. S. 115.

2) MiCHELiN : Icon, zoophyt. S. 274, Taf. LXIII, Fig. 8.— M. Edwards
und Haime: Hist. nat. des CoraJl. II, S. 611. — Hebert und Renevier:
Fossiles du terrain nummulitique superieur des environs de Gap, des

Diablerets et de quelques localites de la Savoie. Aus: Bull, de la Soc.

de statistique du departement de I'lsere. (II) 3, Grenoble 1854, S. 70. —
P. Oppenheim in: Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns XIII,

S, 224 (80), Taf. XIX, Fig. 8- 8a.

23
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sphaerica^ wie deren zumal am Rande fast auf jedem Stocke

festsitzen. Diese Art, fiir deren Beschreibung ich unten die

notigen Literaturangaben gebe, ist von Felix bisher aus unserer

Fauna nicht beschrieben worden. Es fehlen hier allerdings

meistens die strahnenformigen Ausbreitungen, welche die Kelche

dieser Art gewohnlich verbinden, und es scheint, als ob die

meisten dieser Individuen sich nach geschlechtliclier Fort-

pflanzung als Larven hier festgesetzt batten. Im Gegensatze

hierzu stehen einige Yerlangerte Kelche, welche an einen be-

ginnenden Teilungsvorgang erinnern, und in einem Falle sehe

icli, wie die bier gegebene Fig. 4 sehr deutlich erkennen lafit,

wirklicb eine Teilung ziemlich Yollstandig durchgefiihrt. Sonst,

d. h. in Fallen, wo es nicht zu einer Teilung gelangt, kann

Fig. 4.

Rliizangia brevissima Desh. auf Mesomorpha hemisphaerica d'Ach. sp. 3:1.

Ein Exemplar in Teilung begrififen.

Umgegend vou Barcelona. Koll. Felix.

unsere Form, wie ich an einem von mir hierhergezogenen

Exemplare Yon Rosici in Ostbosnien ermittelt habe, gelegent-

lich einen Durchmesser yon 11 mm und mindestens 5 Septal-

zyklen erreichen, deren Elemente aber in der Starke nicht

allzu verschieden sind, wenn auch diejenigen der ersten zwei

Zyklen etwas mehr hervortreten. Die Columella ist deutlich,

aber auf das innigste mit den inneren Kornern der Septen

verschmolzen, wie dies Milne-Edwards und Haime in

der Gattungsdiagnose Yon Rliizangia a. a. 0. angeben und
wie ich dies an meinen Stiicken aus Dabrica^) auch beobachtet

habe. Die Type scheint iibrigens tiefer herabzugehen als man
friiher annahm, da ich sie sowohl in Bosnien wie im Friaul

in mutmaClich alteren Komplexen aufgefunden habe. Jedenfalls

1) a. a. 0., Osterr.-Ungarn, Taf. XIX, Fig. 8 a.
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kulminiert die Type aber in jiingeren Horizonten. Aus Gaas,

von wo sie sowohl Hebert und E-ENEVIER a. a. 0. als auch

Milne-Edwards und Haime angeben, ist sie mir indessen

auffallender Weise nocb nicht zu Gesicht gekommen, trotzdem

ich von dort durch eigene Aufsammlungen ein groBeres Material

in meiner Sammlung besitze.

Leptophyllia dubravitzensis Opph.
= Leptomussa costellata Felix

in Palaeontographica 56, S. 126, Taf. XII, Fig. 12, und diese Monatsber.
1910, s. m.

Ich habe mich, nachdem mir Herr Prof. Felix seine ur-

spriinglich leider nur von der Aufienwand her in nur einer Figur

abgebildeten Originalexemplare zugesandt hatte, , davon iiber-

zeugt, da6 diese zu Leptophyllia gehoren und mit der von

mir friiher beschriebenen Turhinoseris dubravitzensis spezifisch

vollstandig iibereinstimmen. Da mir von der dalmatinischen

Type seinerzeit nur zwei, und zwar jugendliche, Stiicke vor-

lagen, so konnte vielleicht diese spezifische Ubereinstimmung,

von der ich subjektiv iiberzeugt bin, von anderer Seite an-

gezweifelt werden. Ganz unstreitig ist aber das Auftreten der

von Felix beschriebenen Type von Barcelona im bosnischen

Eocan, aus welchem sie mir zumal von dem neuen Fundpunkt
Rosici in einer Fiille von Exemplaren vorliegt, und es werden
hier bei der Beschreibung dieser bosnischen Eocanfaunen nahere

Einzelheiten und eine groBere Anzahl von Figuren gegeben

werden. Wie mir friiher entgangen war, hat bereits 1885
R. F. Tomes 0 die vollstandige generische IJbereinstimmung

zwischen Leptophyllia Reuss und Turbinoseris DuNCAN betont,

und auch VaUGHAN^) scheint in neuerer Zeit dieser Ansicht

zuzuneigen, wenngleich er die Frage vor einer erneuten Unter-

suchung des Gattungstypus von Turbinoseris DUNCAN, der

T. Defromenteli DVNC. aus dem Lower Greensand von Atherfield

in England, nicht fiir absolut entscheidbar ansieht. Es findet

^) Observations of some imperfectly known Madreporaria from the

cretaceous formation of England. Geological Magazine, Dekade III,

Bd. II, London 1885, S. 541 £f. Vgl. S. 550-551.
T. Wayland VaugHxVn: A critical review of the litterature on

the simple genera of the madreporaria fungida, with a tentative classi-

fication. Proceedings of the U. S. National Museum XXVIIT,
S. 371— 424. Washington 1905. Vgl. S. 391: „but it seems probable

that Turbinoseris is a synonym of Leptophyllia Reuss". Vgl. auch
S. 410 ff. fiir die weitere Besprechung der Gattung Turbinoseris

Duncan selbst.

23*
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sich im iibrigen die einschlagige Literatur in dem zitierten

Aufsatze Vaughans in so mustergiiltiger Weise zusammen-
getragen, dafi ich um so eher darauf verweisen kann, als ich

nicht die Absicht hege, mich dieser Spezialfrage hier eingehender

zu widmen.

Fig. 5.

Cycloseris barcelonensis n. sp. Stark vergroBert (4,5 : 1). Zeichnung.

Casa Llucia bei Barcelona. Koll. Oppenheim.

Cycloseris barcelo7iensis n. sp. (Fig. 5 u. 6.)

= Cycloseris patera Felix non Meneghini nec. aut.

(Felix: a. a. 0., S. 121, Taf. XII, Fig. 9-11.)

DaB es sich bei der yon Felix a. a. 0., S. 121, Taf. XII,

Fig. 9— 11, bescbriebenen und abgebildeten Type niemals um
C. patera MenegH. handeln kann, habe ich bereits friiher
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erklart^) und kann es hier nur wiederholen. Nachdem mir

nunmehr durch das Comptoir geologique in Genf 4 Exemplare

der Type von Barcelona selbst Yorliegen, bin ich in der Lage,

micli hinsichtlich dieser Form nicht nur negativ zu auJBern.

Ich habe meine Exemplare teilweise einer sehr Yorsichtigen

Atzkalibehandlung unterworfen und dabei die Yerhaltnisse der

Oberflache in einer Weise freigelegt, wie dies mir von analogen

Formen kaum bekannt ist. Als ein sehr hervortretendes

Fig. 6.

Cycloseris harcelonensis n. sp. 2 72- 1- Piiotogramm eines anderen

Individuums.

Casa Llucia bei Barcelona. Koll. Oppenheim.

Merkmal ist bier deutlich geworden die ausgesprocben oblonge

Gestalt der sebr tiefen medianen Kelcbgrube. Ebenso klar

tritt hervor das paliartige Anscbwellen der Septen, etwa
3—4 mm vor dieser Grube, und zwar zeigen es besonders die

Septen der ersten beiden Zyklen, im geringeren MaBe lal^t es

sich aber auch bei dem drittletzten Zyklus beobachten, und
zwar ist es kein eigentliches Anscbwellen, sondern eine sehr

^) Vgl. meine Ausfiihrungen in dieser Zeitschr. 62, 1910, Monatsber.
^.136-137.
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regelmafiige Unterbrechung der Septalkorneluug in der eben

erwabnten Entfernung, und diese tritt mit so auffallender

Konstanz ein, dai3 an Verletzungen des im iibrigen sonst ganz

gleicbmaBig gekornelten Gebildes bier gar nicht gedacbt werden

kann. Von der Seite geseben, findet sicb bier ein scbwacber

Einscbnitt, an welcbem die trabekulare Kornelung aussetzt,

und Yor welcbem in der Ricbtung auf die Kelcbgrube bin das

dann wieder gleicbmafiig geperlte Septum neu ansteigt. Dieses

ist im allgemeinen auf Fig. 10 bei Felix zu seben, doch ist

die Figur augenscbeinlicb etwas scbematisiert und die Kronen-

blattcben dadurcb zu lang geraten. Bei Fig. 11 kann man
mit gutem Willen die Pali erkennen, docb sind bier augen-

scbeinlicb bei der Praparation die Scbeidewiinde seitlicb zu

weit berausgetreten, und dadurcb wird eine gewisse Unregel-

maBigkeit des Bildes bedingt. Icb vermute dies mit ziemlicber

Sicberbeit auf Grund eines analogen Exemplars, bei welcbem

augenscbeinlicb die Atzkalibebandlung etwas zu weit fortgesetzt

wurde. Abgeseben von den beiden erwabnten Merkmalen, der

oblongen Kelcbgrube und der Bescbaffenbeit der Kronenblatt-

cben, kann icb micb mit der eingebenden BescbreibuEg, welcbe

die Type bei Felix erfabren bat, einverstanden erklaren.

Wir gelangen nunmebr zu der Frage, wie diese Type Yon

Barcelona zu bezeicbnen ist. Diese ist durcbaus nicbt so

leicbt zu beantworten. Icb bio aucb beute nocb wie friiber^)

der Ansicbt, da6 die spaniscbe Form der Cycloseris Perezi

J. Haime recbt nabestebt, allerdings glaubt man dies nicbt,

wenn man die Abbildung bei Feltx mit derjenigen bei

MlCHELlN^) und ReuSS^) Yergleicbt, obgleicb aucb bier in der

allgemeinen Gestalt und Anordnung der Septen bervorragende

Abnlicbkeiten Yorbanden sind. Wenn man diese Abbildungen

zugrunde legen wiirde, so miiBte man die Type Yon Barcelona

auf Grund ibrer sebr ausgesprocbenen Palibildung und der

rbombiscben Kelcbgrube als besondere Art Yon ibnen trennen.

Zu Yergleicben ware dann cy. nocb der Cyclolites (auf die

generiscben Verbaltnisse werde icb weiter unten nocb ein-

zugeben baben) alpina d'Orb. sp. Yon Faudon und S. Bonnet"^),

fiir welcben die baufig oblonge Gestalt der Kelcbgrube und

eine gewisse Verdickung der Hauptsepten angegeben wird;

') Diese Zeitsclir. 62, 1910, Monatsber. S. i37.

-) Iconographie zoophytologique, Taf. 61, Fig. 2a— b.

3) Pal. Stud. Ill, Taf. XII, Fig. 1-la.
Vgl. Hebert und Renevier: Terrain nummulitique superieur,

S. 73, Taf. II, Fig. 9, und Milne-Edwards und Haime: Hist. nat. des

Corall. Ill, S. 37.
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aber abgesehen davon, daB das erste Merkmal nicht durch-

greifend ist, denn Milne-Edwards und Haime schreiben aus-

driicklich: „fossette centrale bien marquee, tantot arrondie,

tantot oblongue", und daB fiir die Verdickung der Septen

gesagt "wird, sie erfolge in ihrem mittleren und oberen Ab-
sclinitte, also anscbeinend nicht in der Nahe der Kelchgrube,

so ist aucb die iibrige Beschreibung der Form nicht dazu

angetan, eine Identifikation eintreten zu lassen, da z. B. von

der sehr flachen und mit nur schwachen Randern versehenen

Gestalt gesprochen wird, ein Merkmal, welches augenscheinlich

auf unsere Type nicht zutrifft, welches man aber auf der

Figur 9a^) bei Hebert und Renevier beobachten kann. Nun
besitze ich selbst die typische C. Pei^ezi in einer ganzen Anzahl

von Stiicken aus eigenen Aufsammlungen in der Umgegend
YOn Nizza, zumal yon La Mortola bei Ventimiglia, wo sie

zwar nicht haufig ist, aber mir immerhin in etwa 14 Exemplaren

vorliegt. Der Erhaltungszustand ist indessen hier ein derart

ungiinstiger, dafi ich, trotzdem ich liber mehrere vom Gestein

leidlich befreite Kelche verfiige, mich iiber die feineren Merk-

male, wie deren die Type von Barcelona darbietet und welche

ev. als Unterschied zu benutzen sein wiirden, nicht aussprechen

kann. Dasselbe gilt von den Vorkommnissen aus dem Vicentino,

wo die Form meist in den zahen TufFen von San Giovanni

Ilarione eingeschlossen auftritt und wo nur mit grofier Schwierig-

keit eine Kelchansicht zu erlangen ist. Hier scheinen zwei

Exemplare in meiner Sammlung, das eine aus Giuppio, das

andere von Grola bei Yaldagno, die oblonge Kelchgrube dar-

zubieten, doch ware hier angesichts der ungiinstigen Erhaltung

auch dieser Stiicke leicht ein Irrtum meinerseits moglich.

Andererseits sind sich die Autoren iiber die kreisformige Ge-

stalt der Kelchgrube bei der typischen Cycloseris Perezi bisher

durchaus einig. Schon Milne-Edwards und Haime betonen

sie; ReusS^) driickt sich hinsichtlich dieses Momentes in

analoger Weise aus, und auch DuNCAN schreibt von der Form
von Sind, welche er a. a. 0., S. 79, augenscheinlich irrtiimlich

^) Es sei hier bemerkt, daG die Form, welche Duncan a. a. 0.
als Cyclolites nlpina aus dem indischen Alttertiar angibt, ganz augen-
scheinhch, soweit man sich nach den Fig. 8—9 auf Taf. XIII des zitierten

Werkes iiberhaupt ein Bild machen kann, nicht hierher gehort, was im
iibrigen von der Mehrzahl der hier mit europaischen Arten vereinigten

Formen behauptet werden kann. (Vgl. P. Martin Duncan: Sind fossil

corals and Alcyonaria. Palaeontologia Indica, Memoirs of the geological
survey of India, Ser. XIV, Calcutta 1880, S. 52 ff.)

^) Vgl. Pal. Stud. I, S. 16: „Die Zentralgrabe ist sehr enge und
oberflachlich."
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auf C. Perezi zuriickfuhrt, aber sicher in der Absicht, dadurch

einen gemeinsamen Zug fiir beide Formen zu betonen, dafi sie

„ circular and small" sei, wahrend andererseits d'Archiac^)
bei der Beschreibung seines CycloUtes andianensis Yon Biarritz

betont, dafi die Kelchgrube feble bei der typiscben C. Borsonis

Mich, wie bei ihrer Yarietat aus den Nummulitenschichten

der Palarea. Aus allem scheint bervorzugehen, und dies

scbeinen meine Exemplare von La Mortola zu bestatigen, da6

die Kelcbgrube bei der typischen C. Perezi sebr wenig aus-

gebildet, aber kreisformig ist. Wenn, wie ich immer mehr
glaube, sich diese Annahme bestatigt, und auch das Yor-

bandensein YOn kronenblattartigen Gebilden bei der Type von

Nizza auch bei ganz woblerhaltenen Exemplaren nicht nach-

zuweisen ist, so bat allerdings die Form von Barcelona ein

woblbegriindetes Anrecht auf eine spezifische Trennung und
den neuen Namen, welchen ich hier fiir sie vorschlage. —

Eine weitere Form, welche in ihrer allgemeinen Gestalt

manche Beziehungen zu der Type von Barcelona bietet, ist

der CycloUtes rhomboideus Oppenh. aus dem Eocan von

Dnbravitza bei Scardona in Dalmatien, welchen ich in meiner

Monographie von Eocanbildungen der osterr.-ungar. Monarchie^)

beschrieben und abgebildet habe. Leider finde ich aber weder
bei mir noch bei Dainelli^), welcher spater dieselbe Art aus

Ostrovitza beschrieben hat, nahere Angaben iiber die beiden

hier in Betracht kommenden Charaktere, das Yerhalten der

Kelcbgrube und das Auftreten oder Fehlen von Pali.

Inzwischen habe ich durch das dankenswerte Entgegen-

kommen von Herrn Prof. Dr. RuDOLF HOERNES in Graz die

beiden Originalexemplare dieses meines CycloUtes rhomboideus
zugesandt erhalten und kann sie im Stiicke vergleichen bzw.

das nachtragen, was in meiner urspriinglichen Beschreibung

unvollstandig geblieben. Yon diesen beiden Exemplaren war

das eine im Anschliffe, wahrend das andere, a. a. 0. auf Taf. XII,

Fig. 10— 10a, abgebildete, von mir neuerdings einer Behandlung
durch Atzkali unterworfen wurde. Es sind durch diese die

Yerhaltnisse noch deutlicher geworden, als sie a. a. 0. auf

^) A. d'Archiac: Description des fossiles du groupe nummulitique
recueillis par M. S. P Spkatt et J. Delbos aax environs de Bayonne et

de Dax. M. S. G. F., 2. Sen, 3, S. 401 („par sa cavite mediane bien

limitee et profonde, laquelle manque dans le polypier de I'Astesan,

comme dans sa variete des couches :i Nummuhtes de Ja Palarea").

') Ygl. a. a. 0., S. 203 (59), Taf. XII (II), Fig. 10-lOb.
^) La fauna eocenica di Bribir in Dalmazia. Palaeontographia

Italica X— XI, Pisa 1904-05. Vgl. X, S. 172 (32).
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Fig. 10 sich dargestellt finden, obgleich ich auch jetzt hervor-

heben kann, da6 diese Abbildung im groBen und ganzen durch-

aus korrekt ist. Leider lieB sich auch jetzt der dort erkenn-

bare mediane Fremdkorper nicht entfernen. Immerhin laBt

sich mit Sicherheit feststellen, daB die fast kreisformige Zentral-

grube ebenso breit als flach ist, und daB die Septen in ihrem

Yerlauf durchaus erkennbar an dem schwach abgesetzten AuBen-

rande der Grube nicht jah in die Tiefe tauchen, sondern ganz

allmahlich und sanft bis zur Mitte verlaufen, wo sich der

Korper findet, den ich fiir heterogen und yielleicht auf eine

Foraminifere zuriickzufiihren ansehe. Yon paliartigen Anschwel-

lungen findet sich keine Spur, und es brauchten somit die

Septa, sowohl im ganzen als auch, so weit erkennbar, in den

Trabekeln ihres AuBenrandes, nicht so yiel kraftiger zu sein

als bei der spanischen Art, um die dalmatinische Type schon

mit Sicherheit spezifisch unterscheiden zu lassen durch die

groBere Weite und Flachheit ihrer Kelchgrube, deren kreis-

runde Form und das Fehlen der Kronenblattchen. Was nun
die Gestalt und groBe Tiefe der Grube anlangt, so ist zuzu-

geben, daB in diesem Punkte die Cycloseris patera MenegHINI
der spanischen Art am ahnlichsten ist. Die E-EUSSsche Ab-
bildung') laBt allerdings hier im Stich, da die Kelchgrube

hier zu seicht und zu kreisformig gezeichnet ist, doch schreibt

ReusS selbst im Texte S. 16, daB die Septa nach innen in

einer engen, sehr wenig verlangerten Zentraldepression endigen.

Meine eigene Abbildung''^) ist in diesem Punkte besser, obgleich

auch hier die Yerhaltnisse der Kelchmitte nicht allzu deutlich

geworden sind. Typisch ist dagegen die Abbildung des

Cyclolites Garnieri, den ich mit ToURNOUER in den Priabona-

schichten S. 56 mit der venetianischen Art identifiziere.

ToURNOUER gibt hier im Texte^) selbst an: „Fossette caly-

cinale oblongue" und zeichnet dementsprechend auch auf Taf. YI
Fig. 5 a a. a. 0. Nun habe ich hinsichtlich dieser Art im
Nachtrag zu meinen Priabonaschichten auf Grund eines in

Paris erworbenen Stiickes meiner Sammlung von Allons die

Behauptung aufgestellt, daB diese nur ein Jugendstadium des

in den gleichen Schichten auftretenden Cyclolites Heberti TOURN.
sei. Diese Behauptung mochte ich hierdurch zuriickziehen

sowohl fiir die ToURNOUERsche Art wie fiir die Exemplare von

1) Pal. Stud. Ill, Taf. XLI, Fig. 2 b.

^) YgL: Die Priabonaschichten und ihre Fauna. Palaeontographica
47, Taf. XZI, Fig. 3.

3) B. S. G. F., 2. Serie, XIX, S. 525.
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S. Bovo bei Bassano, welche icli mit dieser identifiziert und
in den Priabonaschichten auf Taf. XXI Fig. 26a und b dar-

gestellt habe. Was die letztere anlangt, so war ich stutzig

geworden sowohl durch ihre etwas flachere Gestalt als beson-

ders durch die verbaltnismafiig bedeutendere Starke ihrer

Primarsepten, welcbe hier mehr hervortreten, wahrend sie bei

dem typiscben Cyclolites patera Me^sEGIT. nahezu gleich sind.

Diese Unterscbiede mufi icb aucb jetzt nocb an meinem Ma-
terial als A^orbauden anerkennen. Andererseits ist die grobe

und relativ sebr breite Form der Septaltrabekeln aucb bei

den Individuen von S. Bovo genau die gleicbe, wie wir sie

bei dem typiscben C. jjatera der Umgegend von Possagno

antreffen. Icb mocbte daber es in Zweifel lassen, ob die Type
von S. Bovo wirklicb dem C. patera angebort und mocbte

andererseits betonen, daB das Individuum, welcbes icb von

Allons erworben babe, und welcbes sicb nocb in meiner Samm-
lung befindet, im wesentlicben mit der Form von S. Bovo iiber-

einstimmt, wie diese ziemlicb flacb ist und einen hervor-

tretenden Unterscbied in der Starke der Septen zeigt bei einer

sebr groben Kornelung des Septalrandes, wie es unter den

verwandten Formen nur der typiscbe C. patera besitzt. Die

gr6i3ere Flacbbeit der Type von Allons lafit sicb aucb an der

Figur 5 c bei TOURNOUER beobacbten, obgieicb an meinem
Exemplar dieses Merkmal nocb iiberwiegt und die Unterseite

nicbt nur platt, sondern in der Mitte sogar leicbt eingesenkt

erscbeint. Wenn man will, kann man aucb einen Unterscbied

in der Septalstarke auf Fig. 5 a wabrnebmen. Moglicberweise

wiirde also neben dem typiscben C. patera MeneGH. aucb ein

C. Grarnieri TOURN. zu unterscbeiden sein, auf welcben dann

die Form von S. Bovo zuriickzufiibren sein wiirde. Zur Ab-

grenzung dieses G. Garnieri wiirde aber speziell aus den

Niederalpen ein groBeres Material notig sein, als es mir augen-

blicklich zu Gebote stebt. Jedenfalls besitzen beide Typen

die oblonge und scbmale Kelcbgrube, welcbe der Form von

Barcelona eigen ist, baben aber keinerlei Pali und breitere,

grobere Trabekeln am freien Oberrande ibrer Scbeidewande.

Es werden bei der weiteren Trennung dieser sebr abn-

licben Formen die Verbaltnisse der Zentralgrube in weit boberem

Mafie Beriicksicbtigung finden miissen, als dies gemeinbin

gescbiebt, wie diese denn aucb fiir die alteren Autoren stets

von bervorragender Bedeutung gewesen sind. DaB die typiscbe

Gycloseris Perezi von Nizza cine ganz fiacbe, kaum nacb auBea

abgegrenzte und im wesentlicben kreisformige Kelcbgrube besitzt,

hatte ich scbon Gelegenheit zu betonen an der Hand meines
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eigenen Materials wie der bisher vorliegenden Abbildungen.

Auch ReusS spricht a. a. 0. Yon einer „oberflachlichen" Kelch-

grube, nennt diese allerdings sehr enge, was weder mit der

Wirklicbkeit noch mit seiner eigenen Abbildung Taf. XLI,

Fig. 1, a. a. 0., iibereinstimmt. Auch die Zentralgrube der Cyclo-

seris ephippiata d'Ach. bei Reuss, Fig. 4, Taf. XLI, ist ganz

oberflachlich, trotzdem sie vom Autor auf S. 17 a. a. 0. umfang-

reicher und tiefer als bei Cycloseris Perezi genannt wird. Es

diirfte unter den Sachkundigen bekannt sein, dai3 Felix^) mit

Recht diese Form friiher mit der typiscben Cycloseins Perezi

zusammengezogen hat oder wenigstens mit demjenigen, was

Reuss C. Perezi nennt. Denn schliissige Beweise fiir die

spezifische Identitat alles dessen, was unter diesem Namen
gilt, sind meiner Uberzeugung nach nicht vorhanden, und selbst

nach meinem eigenen venetianischen Material, wie erwahnt,

unsicher, zumal da, wie bereits oben bemerkt, auch hier An-
deutungen YOn Verschiedenheiten in der Gestalt der Kelchgrube

bekannt sind; und es ist fiir mich, der ich den Erhaltungs-

zustand aller dieser Formen kenne, YoUkommen gleichgiiltig,

ob sie Yon Autoren wie Haime, d'Achiardi und ReusS
„tutti Yalenti in materia" zusammengezogen worden sind,

eben weil ich weiB, da6 das Vergleichsmaterial dieser Autoren

durchaus nicht so reichlich war, wie Herr Dainelli, der dem
Gegenstand augenscheinlich sehr Yiel ferner steht, annimmt^).

Ich halte es fiir Yiel leichter, in solchen Fallen auf die Worte
des Meisters kritiklos zu schworen, als sein Werk kritisch

nachzuarbeiten. Jedenfalls kommt in dem letzteren Falle mehr
fiir die Wissenschaft heraus.

Hinsichtlich des Auftretens Yon Pali^) bei diesen Formen
moge darauf hingewiesen sein, da6 auch DUXCAN fiir den Cyclo-

Uteb- orientalis aus dem indischen Alttertiar a. a. 0., S. 79,

angibt, da6 die Septa „are swollen at the free end,

so as to imitate pali", und daB mir auch eine Type aus dem
normannischen Eocan Yorliegt, welche ich als Zittelofungia

nehouensis zu Yeroffentlichen gedenke und welche ebenfalls

ahnliche Gebilde besitzt.

^) Kritische Studien iiber die tertiare Korallenfauna des Vicentins

nebst BeschreibuDg einiger neuer Arten. Diese Zeitschr. 1885, S. 415.

^) Vgl. Fauna eocenica di Bribir in Dalmazia. Palaeontographia
Italica X— XI, Pisa 1904— 1905, S. 173 (33).

^) Diese entsprechen allem Anscheine nach den Bildungen, welche
Dana bei der Gattung Fungia selbst Tentacularzahn genannt hat, weil

auf iiim der Tentakel zu ruhen pflegt. Vgl. Milne-Edwards und Haime:
Hist. nat. des Coralliaires III, S. 6.
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Mit einigen Worten sei noch auf die generisclie Bezeich-

nung aller dieser nahe verwandten Formen hier eingegangen.

Ich habe des wiederholten betont, dafi mir selbst die Grenze

zwischen CycloUtes und Cycloseris eine auBerst fliissige zu

sein scheint und babe schlieBlich aucb die alttertiaren Formen,

bei welchen ein nocb deutlich trabekulares Septum auftritt,

zu der ersteren Gattung gezogen. Ahnlicher Uberzeugung
scheint aucb Peatz in seiner Bescbreibung der agyptiscben

Korallen, a. a. 0., S. 223 — 225, zu sein, fiir den scbliefilich

nur das Yorbandensein von Traversen bei den cretaciscben

Cycloliten als durcbgreifendes Unterscbeidungsmerkmal iibrig

bleibt, wabrend er Yorbandensein oder Feblen von Anbeftung

und Epitbek, wie den trabekularen oder dicbten Cbarakter

des Septums nicbt fiir Unterscbiede von entscbeidender Bedeu-

tung angibt, da diese Ziige bei beiden Gattungen auftreten

und feblen konnen. Einen analogen Standpunkt scbeint aucb

Felix a. a. 0. im groBen und ganzen dieser Frage gegeniiber

einzunebmen. Nun darf man natiirlicb nicbt vergessen, da6

wir im Alttertiar keine Formen mit so ausgesprocbenem Hoben-
wacbstum besitzen, wie dies die cretaciscben Cycloliten dar-

bieten, und daB das Auftreten und Feblen der Traversen leicbt

ausscblieBlicb mit dieser Wacbstumserscbeinung zusammen-
biingen diirfte, so daB z. B. das Auffinden abnlicb riesenbafter

Formen im Alttertiar aucb diesen letzten TTnterscbied nocb

mebr verwiscben konnte. Yor der Hand wird man ibn indessen

wobl als Unterscbeidungsmerkmal gelten lassen konnen. Icb

babe inzwiscben ermittelt, daB DUNCAN in seiner Revision

of tbe families and genera of Madreporaria, S. 150— 151, eine

Gattung Zittelofungia aufgestellt bat, welche gerade fiir die

alttertiare Form mit Cyclolitesbabitus, aber feblenden Traversen

begriindet wurde. Hierber sollen die indiscben alttertiaren

Cyclolitesarten, wie sie DUNCAN in der Palaeontologia indica

bescbreibt und besonders auf Taf. XYII abbildet, geboren, wie

„wabrscbeinlicb aucb die franzosiscben Eocancycloliten". DaB
diese Formen nun samtlicb undurcbbobrte Septa besaBen, wie

Duncan angibt, balte icb mit Pratz fiir irrtiimlicb, wie sich

fiir eine Reibe von speziell der europaiscben Yorkommnisse

beweisen laBt. Andererseits bedarf die Frage, ob wirklicb

die eine ziemlicbe Hobe erreicbenden indiscben Arten keinerlei

Traversen besitzen, vielleicbt docb nocb einer eingebenden

Nacbpriifung. Immerbin, wenn icb aucb nicbt glaube, daB

die Unterscbiede zwiscben CycloUtes und Cycloseris ganz durcb-

greifend sind, kann man docb vielleicbt die DUNCANscbe
Gattung weiter verwenden fiir cyclolitesabnlicbe Formen des
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Alttertiars, die gewohnlich ohne ausgesproclienes Hohenwachstum
und daher wolil ohne Traversen^) sind, ein weniger trabekulares,

d. h. mit Yon feineren Poren durchbohrtes, Septum besitzen

als Cyclolites und fast stets Epithek in groBerem oder gerin-

gerem Grade besitzen. Es sei hier bei dieser Gelegenheit

darauf hingewiesen, da6 die dort beschriebene und abgebildete^)

C. aegyptiaca Peatz sich innig anschliei3t an die C. minuta

Reuss^), was augenscbeinlich Pratz entgangen war. Allerdings

scheinen sich beide Formen bei grofier Ahnlichkeit dadurch

spezifisch zu unterscheiden, dai3 bei der agyptischen Art die

Septa des dritten Zyklus langer sind als die des zweiten und
sich untereinander yereinigen, wahrend bei der ungarischen

das Umgekehrte der Fall ist; sonst hat die Art der Verschnor-

kelung des Septalapparates auBerordentlich viel Gemeinsames
und pragt in Yerbindung mit der sehr geringen Groi3e des

Polypars und seiner Befestigung auf Nummuliten beiden

Formen den gleichen Stempel auf.

Das Haupt- und jedenfalls entscheidende Merkmal, welches

nun nach Felix Cyclolites und Cyclose7'is trennen soil, das

Yorhandensein resp. Fehlen von Traversen, scheint fiir andere

Autoren keinerlei Bedeutung zu besitzen. So stellt ein so

hervorragender Korallenkenner wie YauGHAN in seiner bereits

oben zitierten Arbeit die Gattung Cyclolites Lk. zu den Ana-
baciiden DUNCANs, fiir welche es in der Originaldiagnose aus-

driicklich heifit: „Dissepiments absent", und fiigt hinzu: „The
family must be extended to include genera in which dissepi-

ments exist". Also die Traversen haben hier so geriDge Wich-
tigkeit, daB sie bei den nachsten Yerwandten fehlen konnen.

Andererseits wird von dem gleichen Autor nach dem Yorgange
von DOEDERLEIN Cyclose7Hs M. Edw. u. H. in die Synonymie
der Gattung Fungia Lk. gezogen^), wobei es sich allerdings

aascheinend nur um die rezente Fungia cyclolites Lk. handelt,

wahrend fiir die tertiaren und cretacischen von Milne-Edwards
und Haime zu ihrer Gattung Cycloseris gezogenen Formen an

^) Bei der Diagnose von Cycloseris^ wie sie Pratz in seiner Be-
schreibung der agyptischen Eocankorallen gibt, setzt er bei dem Satze
„Traversen fehlen" selbst ein Fragezeichen.

^) Vgl. Pratz: Eocane Korallen aus der Libyschen Wuste und
Agypten. Palaeontographica, N. F. X, 6 (XXX), S, 225, Taf. XXXY,
Fig. 44 a— c.

^) Vgl, Reuss: Oberoligocane Korallen aus Ungaro. Sitzungsber.
d. Wien. Akad. 61, Taf. Ill des Sep., Fig. 2.

Ygl. T. Wayland Yaughan: Recent Madreporaria of the

Hawaiian islands and Laysan. Bulletin of the IT. S. National Museum
59, Washington 1907, S. 111.
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anderer Stelle bemerkt wird: „It may be well to reinvestigate

the tertiary and cretaceous species of Cycloseris ; they may not

be congeneric with Fungia {Cycloseris) Cyclolites Lamaeck.
It is of especial importance to determine whether the free

dicks of these corals placed in Cycloseris originate as Antho-
cyathi^ as in Fu7igia.^'' Die letztere Untersuchung diirfte fiir

die fossilen Tormen, bei denen die ersten Jugendstadien meist

aus dem Zusammenhange gerissen sind, gewiB ihre sehr groBen

Schwierigkeiten haben, und nur ganz auBergewohnlich giinstige

Funde diirften hier eine Klarheit herbeifuhren konneu. MlLNE-
EdWARDS und Haime^) haben im iibrigen die Entstehung der

jungen Fungiden durch Sprossung und die spatere Ablosung

der Knospe wie die hierfiir grundlegenden Untersuchungen yon

HUTCHBURY bereits gekannt, nur ihnen — vielleicht mit Kecht —
nicht den mai3gebenden systematischen "Wert zuerkannt, den

ihnen DOEDERLEfN^) und Yaughan beimessen. Nun ist aber

ebenso auffallend wie betriibend, wenn ein ehrlicher und
gewissenhafter, Yon der Bedeutung eines systematischen Merk-

males durchdrungener Autor dieses zur Grundlage einer neuen

Klassifikation macht und nach wenigen Jahren selbst gestehen

muB, daB er auf diesem Wege nicht weiter gelangt. YaugHAN
hat 1905 im wesentlichen die Struktur von Mauer und Septen

seiner neuen Fungiden-Systematik zugrunde gelegt; und schon

1907 muB er selbst bekennen: Arten wie Fungia elegans

YerriL mit kompakter Mauer und gleichen, ebenfalls massigen

Septen, F. distorta mit kompakter Mauer, aber feinporosen

Scheidewanden und F. fungites mit grobporoser Mauer und

mehr oder weniger porosen Septen bilden eine fortlaufende

E-eihe ohne generische Grenzeu. Alle Unterscheidungs-

merkmale der feineren Struktur, welche die groBen Gruppen

der Agariciden, Thamnasteriden, Leptophylliden und Ana-

baziden scheiden sollten, finden sich hier in einer Gattung

vereint! „This study throws doubt on all the attempts
to subdivide the Fungidae into families^)".

Es gibt, scheint mir, kein groBeres Fiasko als dasjenige,

welches die Systematik auf mikroskopischer Grundlage, von

der man sich doch so viel versprach, hier betroffen hat! Man
steht dem vollkommenen Nihilismus gegeniiber und sehnt sich

geradezu nach den alten systematischen Schulbegriffcn der

') Hist. nat. des Coralliaires III, S. 5— 6.

Die Korallengattung Fungia. Abhandl. der Senckenbergischen

naturf. Ges. XXVII, Frankfurt a. M, 1902.

^) Recent Madrep. of the Hawaiian Islands, S. 128.
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Yerfasser der Histoire naturelle des Coralliaires; so kiinstlich

sie auch immerhin waren, sie gaben doch wenigstens feste

Anlialtspunkte, ein Netz, welches aus dem Flusse der Erschei-

nungen einiges festzuhalten gestattete, wahrend jetzt das GaDze
durch die Maschen lauft! Eine derartige Zersetzung aller

systematischen Anschauungen durfte auf keinem anderen Gebiete

der systematischen Forschung anzutreffen sein, und sie macht
einmal eine gewisse Abneigung, sich mit diesen so kiinstlerisch

schonen Naturgebilden wissenschaftlich zu befassen, begreifJich,

wie sie andererseits gewisse ganz moderne Yersuche, die Phyl-

logenie des Korallenstammes zu entwirren, unserem Yerstand-

nisse naher bringt. SchlieBlich, wenn alle Strange reiBen,

versucht man es auf diesem Wege und kehrt auf den LiNNEschen

Standpunkt zuriick, hat seine Astraeen und Fungien im Palaeo-

coicum, und der Kreislauf ist wieder einmal geschlossen^).

Cyathoseris dinarica Oppenh.

1901 Cyathoseris dinarica Opph. in : Alttertiare Faucen der osterr.-ung.

Mouarchie, S. 204 (60), Taf. XIII (III), Fig. 2-2b.
1909 Leptoseris patula Might, sp. in Felix: Koralleu von Barcelona,

S. 122, Taf. XII, Fig. 1 (non 2).

Die Unterscheidung der Formen, welche sich an die

Thamnastraea patula MiCilT. und des Mycedium hypocrateri-

formis des gleichen Autors anschlieBen und welche im Alt-

tertiar des mediterranen Bereiches, und zwar schon vom Eocan
an, ungemein verbreitet sind, bildet unleugbar groBe Schwierig-

keiten, sowohl was die spezifische Abgrenzung als was die

generische Zugehorigkeit aller dieser Formen angeht. Die

Bemerkungen von Felix bieten hier sicher viel Anregendes und
Richtiges, wenn ich ihnen auch nicht in alien Punkten zu

folgen vermag. Felix weist a. a. 0. darauf hin, da6 die

Figuren der Podabacia prisca bei ReusS^), welche spater von

Reuss selbst als identisch mit der Thamnastraea patula

Might, erkannt wurden, unleugbar verschiedene Dinge vor-

^) In diesem Sinne sind cum grano salis zu vergleichen die

neueren Untersuchungen Steinmanns und seiner Schiiler iiber die

Phylogenie des Korallenstammes. Z. B. Heinrich Gerth: Beitrage

zur Phylogenie der Tubocorallier. Zeitschr. f. induktive Abstammungs-
und Yererbungslehre I, Berlin 1908; und Paul Grosch: Phylogenetische
Korallenstudien. Inaug.-Dissert. Berlin 1908 bzw. diese Zeitschr.

61, 1909, S. 1.

Vgl. die fossilen Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen von
Oberburg in Steiermark, Wien 1864, Taf. VI, Fig. 3—5; Taf. VII,

Fig. 1-3.
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stellen. Die a. a. 0. auf Fig. 3 dargestellte groBkelchige Form,

welche der Hiigelrucken ganzlich entbehrt, scheint kaum zu

vereinigen mit der kleinkelchigen Type, deren Septocostalien

langer und zarter und unter sich nahezu gleich sind, und
welche in dem iibrigen Teil der Figuren wiedergegeben ist.

Nun ist diese Fig. 3 aber ganzlich iibereinstimmend mit der

in den Palaontologischen Studien III, Taf. XLVI, Fig. 4, ge-

gebenen, und ganz analoge Gestalten liegen auch mir Yom
Mte delle Grotte bei Mte Yiale im Vicentino vor, wie denn

die schlechte Abbildung bei MlCHELOTTl^) sich unschwer auch

auf ahnliche Gestalten zuriickfuhren laBt. Insoweit bin ich

mit Felix durchaus einer Ansicht und mochte den Namen
Cyathoseris patula auf derartige groBkelchige Formen beschrankt

wissen. Die andere Form mit kleineren Zellsternen, welche

auf den iibrigen Figuren bei ReuSS (Oberburg) dargestellt ist,

ist fiir mich — und darin weiche ich zuerst von Felix ab —
identisch mit der C. hypocrateriformis Might. Ich habe

selbst frliher diese Dinge nicht so scharf auseinandergehalten,

denn sonst hatte ich meine C. dinarica nicht mit der C. patula^

sondern mit der C. hypocrateriformis verglichen, denn dieser

letzteren steht sie zweifellos ganz ungemein nahe, und ich

kann heute nach Durchsicht meiner Materialien als durch-

greifenden Unterschied nur noch aufrechterhalten das regel-

mafiige Alternieren der Septocostalien in ihrer Starke und
anscheinend auch das Vorhandensein eines bei der jiingeren

Form noch niemals nachgewiesenen sehr deutlich umschriebenen

Zentralkelches. Diese Yerschiedenheiten finde ich aber nach

Durchsicht groBer Materialien iiberall bestatigt. Wenn Felix
a. a. 0. in diesem Punkte das Gegenteil angibt, so ist dies

dadurch begriindet, daB er nach meiner Auffassung, die sich

auf eine Autopsie Yon Materialien aus der Umgegend von

Barcelona stiitzt, zwei verschiedene Typen in eine vereinigt,

wie aus seinen a. a. 0. gegebenen Figuren mir klar hervor-

zugehen scheint. Ist Fig. 1 fiir mich der Typus meiner

C. dinarica^ so mochte ich Fig. 2, teilweise im Einklange mit

Felix selbst, auf meine Leptoseris raristella'^) beziehen, mit

welcher sie die langgestreckten, auBerst gedrangt stehenden

und zarten Septocostalien gemeinsam hat. Ich stimme Felix
in diesem Punkte gern bei, wenn er das von mir dargestellte

^) Etudes sur le Miocene inferieure de I'ltalie septentrionale.

Memoire publie par la societe hollandaise des Sciences a Harlem 1861,

Taf. IV, Fig. 3-4, S. 45.

^) Vgl. Alttert. Faunen der osterr.-ung. Monarchie, S. 205,

Taf. XIII, Fig. 8-8 a.
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Stiick der randlichen Zone zuweist und nicht als Zentralkelch

auffafit, wie ich es seinerzeit irrtumlich getan habe. (Der

Ausdruck „Zeiitralkelchstock" ist natiirlich ein einfacher Lapsus

calami.) Was nun die Gattung anlangt, zu welcher diese

Formen zu stellen sind, so sehe ich durchaus nicht ein, wes-

halb das Vorhandensein eines Zentralkelches, ein, wie Feltx
selbst a. a. 0. schreibt, an und fiir sich schwankendes Merkmal,

diese Type von der Gattung Cyathoseris ausschlieBen soli, mit

welcher sie sonst in alien Punkten iibereinstimmt. Ich begreife

dies um so weniger, als der Typus der Gattung Cyathoseris

Milne-Edwakds und Haime') bei diesen Autoren die Pariser

C. infundibuliformis BlAINV. ist und von dieser im Texte, und
zwar, wie meine Exemplare beweisen, mit Fug und E-echt aus-

driicklich gesagt v\rird „le calice central plus grand que les

autres". Die von Milne-Edwards und Haime fiir zwei

rezente Formen begriindete Gattung Leptoseris unterscheidet

sich durch ihre auBergewohnlich langen Septocostalien und die

sehr undeutlich umschriebenen Kelche. Es miafite erst der

Beweis gefiihrt werden, dai3 diese beiden Merkmale nicht

durchgreifend sind, ehe man derartige unbedingt cyathoseris-

ahnliche Formen, wie die hier beschriebene, zu Leptoseris

Ziehen darf, und zwar miifite dies vor allem an der Hand der

rezenten Formen nachgewiesen werden, welche Milne-Edwards
und Haime^) von der Insel Bourbon angeben. Was die Formen
anlangt, welche, wie FeLIX im Texte aufmerksam macht,

VauGHAN^) vom Hawaiiarchipel als Leptoseris vor kurzem
beschrieben hat, so miifite erst der Beweis geliefert werden,

daB dies wirklich LeptoserisnTiQn im Sinne von Milne-
Edwards und Haime sind. Dieser Beweis ist a. a. 0. iiber-

haupt nicht versucht worden, und unter den mir bekannt gewor-

denen Arbeiten dieses ausgezeichneten Korallenkenners wiifite ich

nicht, wo die Gattung Leptoseris und ihre generischen Merk-
male naher diskutiert worden seien. Im Sinne von MlLNE-
Edwards und Haime ^) sind die wesentlichen Merkmale
dieser Gattung ihre kleine und zarte Gestalt, die auBerst ge-

ringe Zahl ihrer Nebenkelche und die relativ sehr bedeutende

GroBe des Zentralkelches, die groBe Lange der Septocostalien

und die undeutliche Abgrenzung der den Hauptkelch umgebenden,
von ihnen gebildeten kleineren Kelche. DaB diese letzteren

Vgl. Hist. nat. des Corall. Ill, S. 59-60.
2) Ygl. Hist. nat. des Corall. HI, S. 76.

^) ReceDt Madreporaria of the Hawaian Islands and Laysan.
Smithonian Institution, Washington 1907.

4) Vgl. Hist. nat. des Corall. Ill, S. 76.

24
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auBerst undeutlich ausgebildet sein miissen, bei den Formen
des indischen Ozeans, welche Milne-Edwaeds und Haime als

Typen ihres Genus vor Augen hatten, geht schon daraus hervor,

dafi die Autoren direkt von einer „diffluence des calices''

sprechen, also geradezu ein Zerfliefien des Kelches in dem
diesen nmgebenden Septalgewebe angeben. Nun kann man
gewiB angesichts dieser generischen Konstruktion zweierlei tun

:

entweder sie sinngemaB durch Zlige erweitern, die man an

Yerwandten und unstreitig zum Genus gehorigen Formen beob-

achtete, oder sie auflosen, nachdem man gefunden, da6 alle die

fiir das Genus von ihren Begriindern angegebenen Merkmale
bei anderen Gattungen der Lophoseriden in derselben Zusammen-
setzung wiederkehren. Fiir den letzteren Weg lieBe sich zudem
mancberlei auffiibren, wie das gewifi richtige und auch in der

Pariser Cyathoseris infundihuliformis Mich, zu beobachtende

Moment, daB ein groBerer Zentralkelch vorbanden sein kann,

aber daB er auch bei spezifisch nicht zu trennenden Individuen

infolge weitgehender Teilung ganzlich verschwindet, wie, daB

sicli auch hier an der Peripherie Kelche finden, welche so

typisch zerflieBen, wie dies von irgendeinem Leptoseru\^\Q]iQ

nur der Fall sein kann, und daB dieses Merkmal bei anderen

Leptoseriden wiederkehrt. Ebenso kann ich mir vorstellen,

daB man vielleicht andere Gharaktere finden konnte, durch

welche die generische Selbstandigkeit von Leptoseris im Sinne

von Milne-Edwards und Haime mehr gestiitzt wiarde. Wenn
z. B. diese Form bestiindig nur die geringe GroBe und auBer-

gewohnliche Zartheit ihrer Skelettelemente besitzen wiirde,

welche MiLNE EDWARDS und Haime fiir Leptoseris fragilis

und Edwardsi a. a. 0. angeben, und es dabei ausgeschlossen

ware, daB es sich hier um Jugendformen anderer Lophoseriden

handele, so wiirde dieses Moment wohl fiir ein Fortbestehen

der Gattung aufzufiihren sein. Es geht aber meiner systema-

tischen Uberzeugung nach nicht an, ohne weitere Begriindung

mit VaugHAN in die alte Gattung von Milne-Edwards und

Haime Formen hineinzupressen, welche sich in den wesent-

lichsten Ziigen uaterscheiden. Wenn der arnerikanische Autor

beobachtete, daB bei L. Hawaiiensis^^ die Septocostalien

undurchbohrt, bei L. scabra dagegen perforiert sind, und trotz-

dem beide in eine Gattung stellt, so kann er sich dabei auf

die analogen Verhaltnisse bei der Gattung Fungia berufen,

wobei natiirlich andererseits klar hervortritt, einen wie geringen

Wert die Septalzusammensetzung bei den rezenten Formen

a. a. 0., S. 137, Taf. XXXIX-XL.



besitzt, die wir cloch fiir die fossilen zu einer der Gruiidlagen

des Systems gemacht haben. Wenn man aber andererseits

die Yon YauGHAN gegebenen Figuren betrachtet, so sieht man
im allgemeinen in diesen groBen Korallenstocken mit teilweise

sehr wohlumschriebenen Kelchen keinen Zug, welcber an das

Milne-Edwards- und HAlMEsche Genus erinnern wiirde. Am
meisten wiirde zu diesen noch die Fig. 1— la auf Taf. XXXIX
passen, welche Vaughan zu L. Hawaiiensis zieht. Wenn
aber Fig. 2—2 a der gleichen Tafel in dieselbe Gattung und

sogar zu derselben Art zu ziehen sind, wie dies der amerika-

nische Autor fordert, anscheinend auf Grund zahlreicher im

Text Yon ihm erwahnter Ubergange, so Yerlieren diese Lepto-

serismerkmale iiberhaupt jede Bedeutung. Nur die etwas

groBere Lange der Septocostalien bei dieser L. Hawaiiensis^

und zwar bei der Fig. 2, Taf. XXXIX, des YAUGHANschen
Werkes, wiirde hindern, in dieser Form eine einfache Lophoseris

zu sehen, und andererseits nahern sich Formen wie die

L. scabra^) wieder ungemein den alttertiaren Cyathoserisformen.

Allerdings sollen sie perforierte Septa haben, wahrend die

Gattung Cyathoseris im Sinne Yon Milne-Edwards und
Haime diese undurchbolirt besitzt, aber wir sahen bereits oben,

wie seJir gerade dieses Merkmal Yersagt. So erhalt man bier,

wie auch bei anderen Arbeiten des amerikanischen Autors den

Eindruck, wie ganzlich unbefriedigend und Yerfahren die

Systematik aller dieser Formen augenblicklich ist. Man ist

im Yollen Zuge, das bestehende Gebaude abzureifien, hat aber

anscheinend noch kaum den Grundrifi fiir das neue, an seine

Stelle zu setzende entworfen, geschweige die Fundamente dafiir

gelegt. Damit soil natiirlich nicht der geringste Yorwurf aus-

gesprochen werden, im Gegenteil. Wahrscheinlich wird die

genauere Kenntnis der rezenten Formen und die natiirlichere,

neu zu begriindende Systematik auf die Dauer sehr frucht-

bringend auf unsere palaontologischen Studien einwirken. Es
soil nur gekennzeichnet werden, da6 wir augenblicklich fiir

diese sozusagen obdachlos geworden sind, und da6 wir daher

doppelt Yorsichtig sein miissen mit der Festlegung unserer

systematischen Begriffe. Und da halte ich es denn fiir ent-

schieden mehr im Interesse der Wissenschaft, noch bei den-

jenigen zu Yerharren, welche uns in dem hiesigen Spezialfalle

durch das klassische, wenn auch in Yielen Pankten Yeraltete

und iiberholte Werk Yon Milne-Edwards und Haime Yor-

liegen, da hier wenigstens die festen Grenzen gelegt sind,

^) Vaugiian: a. a. 0., Taf. XLI, Fig. 2.
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innerlialb welcher wir uns zu bewegen und die Dinge anzu-

ordnen vermogen. Wenn Felix daher die oben betrachteten

tertiaren Formen in die Gattuug Leptoseris bringt und als

Typus fiir diese wahlt nicht die Bescbreibung Yon MlLNE-
Edwards und Haime und die Abbiidungen, auf welche sich

die franzosiscben Autoren bezieben, und welcbe in dera Voyage
au pole sud von DUMONT d'Urville durch L. Rousseau ge-

geben sind^), sonderu die Bescbreibungen und Illustrationen,

welcbe Vaughan fiir Formen gibt, deren Zugeborigkeit zu der

alten Gattung Leptoseris docb zum mindesten nocb immer sebr

zweifelbaft bleibt, so bandelt er meiner Uberzeugung nacb

damit nicbt ganz im Sinne einer rubigen Fortbildung unseres

palaontologiscben Materials, und icb glaube, daU fiir die Kenntnis

dieser Formen die eingebenden Untersucbungen und Darlegungen

weit fruchtbringender sind, welcbe ReiS in seinen Korallen

der Reiter Scbicbten auf S. 123 ff. dem Gegenstande widmet.

Ich balte es fiir zweckmaBiger, wenigstens Yorlaufig, d. b. bis

zu einer befriedigenden Systematik der Lophoserinen, diese

Formen weiter mit Reis zu Cyathoseris zu stellen, wobei es

dann Gescbmackssache bleibt, ob man die unleugbaren Be-

ziebungen, welcbe ein Teil wenigstens von ibnen mit Mycedium
besitzen, durcb eine Gattung Mycedoseris^) bervorbeben will

oder nicbt. Die von Reuss in Palaontologiscben Studien II

aus dem Unteroligocan von Crosara als L. antiqua, Taf. XIX^
Fig. 3 a— b, bescbriebene und abgebildete Form besitzt wesent-

licbe Ziige der Gattung Leptoseris im Sinne der franzosiscben

Autoren. Indessen bin icb nicbt unbedingt sicber, ob sie nicbt

doch vielleicht ein Jugendstadium einer Cyathoseris darstellt

und verweise dabei auf die Ahnlicbkeiten, w^elcbe obwalten

zwiscben ibr und dem Zentralteil der auf der gleichen Tafel

von ReUSS auf Fig. 4 a abgebildeten C. affinis ReusS, die den-

selben Scbicbten von Crosara entstammt.

Icb mocbte also, um zusammenzufassen unterscbeiden

:

1. die jiingeren oligocanen Typen, und zwar:

a) C. patula Might., abgebildet bei ReuSS : Oberburg,

Taf.YI, Fig. 3, und Palaontolog. Studien III, Taf.XLVI,

Fig. 4;
^ ^

b) C. hypocrateriformis Might., abgebildet besonders bei

Reuss: Oberburg, Taf. YI, Fig. 4—5, Taf. VII,

0 a. a. 0., Zoologie V, S. 123: Zoophytes, Taf. XXIX, Fig. 1.

^) Diese Schreibweise ist der anderen vorzuziehen. Ich weiB uicht^

aus welchem Grande Reis Mycetoseris wahlt.



Fig. 1— 3, als Teil seiner mit C. patula zusammen-

fallenden Podabacia prisca^ dann bei Reuss: Pal.

Stud. I, Taf. XVI, Fig. 2 {Mycedium profundum)
und ebendort Taf. XXI, Fig. 1— 3 (C. 'pseudomaenandra

Reuss) und dann

2. die alteren eocanen Formen, und zwar:

a) C. dinarica OPPH., abgebildet bei mir: Osterr.-Ungarn,

T. XIII, Fig. 2— 2 b, und besonders bei Felix:

Barcelona, Fig. 1, und

b) C. raristella Opph., abgebildet bei mir: Osterr-Ungarn,

Taf. XIII, Fig. 8— 8 a, und besonders bei Felix:

Barcelona, Taf. XII, Fig. 2.

Serpula {Placostegusf) Felixii n, sp. (Fig. 7— 8.)

Auf den Korallenresten des Alttertiars aus der Umgegend
von Barcelona sind nicht selten Reste Yon Serpulinen, mit

welchen ich mich urspriinglich nicht zu beschaftigen gedacbte.

Es liegt mir nun aber Yom Comptoir geologique Suisse eine

so auffallende Form Yor, daB ich der Versuchung nicht wider-

stehen konnte, sie naher zu betrachten.

Diese Wurmrohren, deren Durchmesser an der Miindung

ca. 5 mm betragt, wahrend er an der breitesten Stelle des

Korpers etwa 7 betragen diirfte, sitzen zu beiden Seiten auf

einem Korallenreste fest, der, ich weifi nicht auf Grund welcher

Angaben, als Leptoseris patula MlCHT. bezeichnet ist, in Wirk-

lichkeit aber eine sehr stark zusammengedriickte Leptophyllia

darstellt. Die Rohren sind in ihrer ganzen Ausdehnung auf

der mit starken, unregelmaBigen Zacken Yersehenen Dorsalseite

festgewachsen. Dieser gegeniiberliegend, also auf der Yentralen

Innenseite, findet sich eine tiefe Rinne, welche man bis zum
Anfange der Schale hin Yerfolgen kann. An diesem Spalt

nun sind die ziemlich sparsam gestellten Anwachsstreifen sattel-

formig aufgebogen. Sie sind zudem sehr vertieft eingeschnitten,

so dafi die Yon ihnen begrenzten Abschnitte Yon unregelmaBiger

und sehr wechselnder GroBe fast wirbelformig orientiert sind.

An den groBeren Stiicken bemerkt man, daB die Spitze des

Sattels nach Yorn, d. h. nach der Miindung zu gerichtet ist.

Diese letztere ist mehr oder weniger Yerengt, und da die Schale

sehr dick ist, ist nur ein YerhaltnismaBig sehr unbedeutender,

fast kreisformiger Hohlraum Yorhanden, wahrend der Durch-

schnitt der Rohre selbst, zumal infolge des starken Dorsal-

zackens, eine gestreckt elliptische Gestalt besitzt. Andeutungen
weiterer Furchen, speziell an den Seiten, sind nicht vorhanden.



Die Gestalt der ersten Windungen ist nicht genau festzustellen,

docli scheint die Rohre sich in ihrem Beginn mehrfaeh knauel-

artig um sich selbst zu drehen, ehe sie als mehrfacli leicht

geschlangelter Korper schrag nach oben verlauft. Die Lange
der groBten Stiicke ist ohne das knauelformige Anfangsstadium

ca. 45 mm.
Diese Form hat eine sehr ausgesprochene Ahnlichkeit

mit der Yon mir in den Priabonaschichten^) auf S. dilatata

d'Arch.^) bezogene und spater von ROVERETO^) als S. Oppen-
heimi bescbriebene Art von Brendola. Sie scheint sich aber

fundamental zu unterscheiden durch die Aufbiegung der An-
wachsringe an der Ventralfurche, welche die venetianische

Type, wie ich nach genauer Durchmusterung meiner Originale

betonen mui3, keinesfalls besitzt. Auch sind bei dieser Type
von Brendola noch seitliche Furchen vorhanden, und die An-
Tvachsskulptur ist weit gedrangter. Der physiologische Wert
dieser Ventralfurche ist mir bisher noch nicht klar geworden,

jedenfalls scheint sie von Bedeutung und der Grund fiir

ROVERETO, die Type von Brendula zu Placostegus zu ziehen.

S. dilatata d'Arch., von welcher RoVERETO die Form der vene-

tianischen Priabonaschichten mit Recht abgetrennt hat^), ent-

behrt der Ventralfurche, hat dagegen starke Langsrippen, welche

den beiden anderen Formen ganzlich fehlen.

Wenn ich nunmehr abschliei3end iiberblicke, was mir von

Formen aus dem Alttertiar der Umgegend von Barcelona

bekannt geworden ist, so kann ich nur hervorheben, dafi diese

Formen doch einen alteren Eindruck machen, als dieser aus

den friiheren Untersuchungen von Felix hervorging. Ein groBer

Teil gerade der charakteristischsten Korallen hat sich in Bos-

nien in Absatzen mit Nummulites Murchisoni Brunner auf-

gefunden, welche nach dem Gesamtcharakter ihrer Fauna nicht

jiinger sein konnen als die Roncaschichten, das Auversien der

franzosischen, das Obereocan der deutschen Autoren. Anderer-

seits steht es, wie ich friiher ausfiihrte, durchaus nicht fest,

da6 diese Korallenfauna ausschlieBlich einem Horizonte ent-

^) Die Priabonaschichten und ihre Fauna. Palaeontographica

47, 1901, S. 278, Taf. XV, Fig. 13; und Rovereto: a. a. 0. S. 18.

^) Description des Fossiles recueillis par M. Thorent dans les

couches a Nummulines des environs de Bayonne. M. S. G. F., 2. Ser.,

II, S. 206, Taf VII, Fig. 3— 3 a.

^) Studi monografici sugli anellidi Fossili. Palaeontographia italica

X, 1904, S. 18, Taf. IV, Fig. 17 a b.

^) Naturlich darf dann mein Zitat nicht ebenfalls unter der Syn-

onymie der S. dilatata d'Arch. sich befinden, wie dies bei Rovereto:
a. a. 0., S. 37, zu lesen ist.



Fig. 7.

Serpula (Placostegusf) Felixi n. sp. Nat. Gr.

Umgegend von Barcelona (Casa Llucia). Koll. Oppbnheim.

Fig. 8.

Serpula (Placostegus?) Felixi n. sp. 2:1.

Umgegend von Barcelona (Casa Llucia). Koll. Oppenheim.

Beide Figuren gehoren einem Turbinoseris-lnd'widnnm an und ent-

sprechen den beiden Seiten des ziisammengedriickten Polypars.
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stammt. Es ware nicht unmoglich, dafi mehrere zeitlich Yer-

schiedene Faunen bei der AufsammluDg zusammengeworfen
wurden. Ich habe endlich einen Teil der von Fklix ange-

gebenen Arten, und zwar gerade der jungeren, nicht in Handen
gehabt und bin augenblicklich zu sehr beschaftigt, um mich

dem Gegenstande weiter zu widmen. Bei weiteren Unter-

suchungen, welche im Interesse des Themas sehr zu wiinschen

sind, wird neben der genauen Feststellung der stratigraphischen

Horizonte ein Hauptaugenmerk zu richten sein auf die Nach-
priifung der Bestimmungen von Prof. Felix fur die von mir

nicht naher untersuchten, meist jiingeren Arten, wie Litharaea

rudis ReusS, Goniaraea clinactinia Menegh., Astraeopora

decaphylla Reuss, Hydiiophora venusta Cat. und andere mehr.

24. Zusammenstelluiig der bisher in Nord-

europa bekannten Rudisten.

Von Herrn Fritz Franke.

Berlin, den 14. Juni 1911.

Die Anregung zu vorliegender Zusammenstellung gab die

Auffindung von Rudisten in der Nahe von Dortmund. Bei

groBeren Kanalisationsarbeiten im Siiden von Dortmund ent-

standen Aufschliisse in Cenoman und Turon, die von Herrn

Laurent in Horde auf Fossilien ausgebeutet wurden. Eine

groBe Menge palaontologisches Material wurde gesammelt,

darunter neben den bekannten Fossilien des Essener Griin-

sandes eine Anzahl Rudisten. Dieser Fund sowie ein weiterer

aus dem Cenoman von Frohnhausen bei Essen, der von Herrn

Mack entdeckt wurde, legte den Gedanken nahe, eine Zu-

sammenstellung der bisher bekannten Vorkommnisse von

Hippuriten in Nordeuropa zu geben. Absichtlich wurden

die Rudisten der mediterranen Zone, also auch die der Gosau-

formation, weggelassen, um ein iibersichtliches Bild iiber die

auBerhalb dieser Zone vorkommenden Formen zu gewinnen.

Wegen Mangel an Zeit konnte leider auf eine Kritik der Arten

nicht eingegangen werden. Ich gebe daher nur eine Ubersicht

iiber die bisher bekannten Befunde, ohne natiarlich eine Voll-

standigkeit erzielen zu konnen, da die Literatur iiber die
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Mollusken der Kreide eine zu ausgedehnte und zu zerstreute

ist, so dai3 leicht eine oder die andere Art iibersehen werden
kann. Immerhin glaube ich eine gewisse Vollstandigkeit er-

reicht zu haben. In der Nomenklatur bin ich den Ansichten

ZiTTELs, DouviLLEs und TouCAS' gefoJgt. Herrn Professor

Dr. BOHM, der so freundlich war, die Ton den Herren LAURENT
und Mack gesammelten Rudisten, die der PreuBisclaen Geo-

logischen Landesanstalt iiberwiesen wurden, mir fiir die Unter-

suchung zur Verfiigung zu stellen und mir auch bei Literatur-

nachweisen behilflich war, sage ich an dieser Stelle meinen
besten Dank. Ich lasse jetzt eine kurze Beschreibung der neu

entdeckten Stiicke folgen, woran sich eine Zusammenstellung
der bisher bekannten Arten sowie ein kurzer Literaturnachweis

schlieUen wird.

Radiolites Mortoni Mantell spec.

Es liegen im ganzen Yon der Fundstelle bei Dortmund
6 Stucke vor, sowie ein Stuck Yon Frohnhausen bei Essen,

samtlich aus dem Cenoman stammend. 3 Stiicke stellen

Kolonien von 4 bzw. 5 Individuen dar. Leider ist der untere

Teil iiberall abgebrochen. Das grofite Exemplar hat eine

Lange von 11 cm. Die Lange der ganzen Bohre wiirde sich

auf mindestens 20 cm stellen, da sich der Kegel, soweit er

erhalten ist, nur wenig nach unten verjiingt. Der Durchmesser
betragt in der grofiten Ausdehnung 4 cm. Innen zeigen die

Rohren ein oder zwei vorspringende Kanten. Leider sind nur

die linken Schalen aufgefunden worden; Deckel konnten trotz

eifrigsten Suchens nicht gefunden werden, was eine einwand-

freie Bestimmung sehr erschwert. Samtliche Stiicke zeigen

eine auffallende Ubereinstimmung mit den von DixON (a. a. 0.)

gegebenen Abbildungen, so dai3 ein Zweifel an der Identitat

nicht moglich ist, zumal da auch das vertikale Vorkommen
Yollkommen dasselbe ist.

Uberblicken wir die Tabelle, so ist die relative Haufig-

keit der Gattung Radiolites auffallig — Hippurites ist sicher

nur von Maastricht bekannt geworden und auch hier nur in

einem einzigen Exemplar. Die Radioliten sind immer in kleinen

Gruppen von verschiedenen Fundpunkten vertreten. Vielleicht

auf den ersten Blick auffallig, aber doch leicht zu erklaren

ist die relativ groBe Zahl von Formen in Bohmen. Diese

Vorkommnisse leiten ganz allmahlich hiniiber zur eigentlichen

Hippuritenzone in der Gosauformation. Was das Alter an-

belangt, so stammen fast samtliche Radioliten aus Nord-



— 358 —

Z asam men stell ung der bisher bekannten Arten.

'H3

Senon

:

Hip'purites Lapeirousi Goldfuss')
?H. inaequicoatatus Munster^) . . .

? H. siilcatus Dbfrance^)
Fraeradiolites Honingshausi (Des Mou-

LINS) TOUCAS*)
Radiolites Faujasi Bayle'') ....
7?. Gosae Roemer^)
B. hercynius (Ewald) G. Muller^) .

7f. Lundgren^)
R. suhlaevigatus Lundgre?n^) . . .

R. suecicus Lundgren^°)
?/?. Trigeri Bayle^')
7f. sp.")

Sp.>3)

Turon:
Radiolites Mortoni Mantell sp.

i?. sp.

Biradiolites cornii pastoris (Des Mou-
LiNS) d'Orb.

Cenoman:
? Biradiolites Zignana (PiR.) Poc.

Radiolites hohemicus (Tel.) Poc.^^)

B. humilior Poc.^^)

R. Mortoni Mantell sp.^^) ....
R. polyconilites d'Orb.'')

R. sanctae Barharae Poc. 22). . . .

?R.Sauvagesi d'Hombre Firm.'^) . .

R. socialis d'Orb.^*)

R. tener Poc. '^^)

R. undulatiis Geik.'*^)

72. sp.'^O
V

• •
•

Petalodontia acvleodentata Poc . .

P. hohemica Poc
P. crassodentata Poc.^'*)

P. foliodentata Poc.^^)

P. Germari (Gein.) Poc.^^^ ....
P. opium Poc.^^)

P. planoperculata Poc.^*)

+
+

+
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deiitschland, Holland sowie Schweden, mit Ausnahme des

Radiolites Mortoni und einer noch unbestimmten Form aus

dem Senon, wahrend die sachsischen und bohmischen im

I

wesentlichen auf das Cenoman beschrankt sind. Die Gattung

! Petalodontia^ die von PocTA aufgestellt wurde, habe ich, da

sie YOn dem Autor als eine Radiolites nahe verwandte Gattung

dargestellt wird, in die Tabelle hineingezogen, ohne jedoch

iiber ihre Berechtigung ein Urteil zu fallen. Sphaerulites ist,

"wie aus der Tabelle hervorgeht, noch nicht in Nordeuropa

aufgefunden worden. Zwar haben CamPICHE und PiCTET

(Paleontologie de la Suisse 1868— 1871) die Ansicht aus-

gesprochen, da6 die als Radiolites Mortoni bezeichnete Art zu

Sphaerulites gestellt werden miisse, die jedoch Yon anderen

Autoren nicht geteilt worden ist.

Anmerkungen zu S. 358.

1) GOLDFUSS: Petrefacta Germaniae 1862, S. 289, Taf. 165, Fig. 5.

— Bayle: Sar les Rudistes decouvertes dans la craie de Maestricht.

Bull. soc. geol. France XV, 1858, S. 210, Taf. Ill, Fig. 6, 7, 8, 9, 10
{Hippurites radiosus DesMoulins). — Douville: Etude sur les Rudistes.

Memoires soc. geol. France 1890, S. 164.

2) GoLDFUSS: Petrefacta Germaniae 1862, S. 289, Taf. 165, Fig. 4.

3) GoLDFUSS: Ebenda 1862, S. 289, Taf. 165, Fig. 3.

^) Bayle: Ebenda, S. 212 ^{Sphaerulites Honinghausi Des Mou-
LiNS). — TouCAS: Classification et I'Evolution des Radiolitides. Memoires
soc. geol. France 1907, S. 34.

5) Bayle: Ebenda, S. 212, Taf. 3, Fig. 1, 2.

^) Roemer: Die Quadratenkreide des Sudmerberges bei Goslar.

Palaeontographica III, 1866, S. 196, Taf. XXII, Fig. 6. — G. Mullbr:
Die Rudisten der oberen Kreide am nordlichen Harzrande. Jahrb. d.

Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. u. Bergakad. 1889 (ersch. 1892), S. 143,
Taf. XVIIT, Fig. 1.

0 Evvald: Monatsber. d. Kgl. Akad. d. Wissensch. 1856, S. 596. —
De Geer: Geol. Foren. Forhandl. IX, 1887, S. 301 {Radiolites suecicvs

LuNDGR. var. costatus). — G. Muller: Siehe oben, S. 140, Taf XVIII,
Fig. 8, 4.

8) G. Muller: Ebenda, S. 142, Taf. XVIII, Fig. 5-11. — Lund-
gren: Rudister i. Kritformationen i Sverge. Acta Universitatis Lundensis
1869—70, S. 9, Fig. 8—15 {R. suecicus var. pusillus Lundgr.).

^) Lundgren: Ebenda, S. 10, Fig. 16—24 {R. suecicvs var. suh-

laevigatus). — G. Muller: Ebenda, S. 143, Taf. XVIII, Fig. 12a— 12c.
'0) Lundgren: Ebenda, S. 8, Fig. 1—7.

Bayle: Ebenda, S. 215.
^2) Bayle: Ebenda, S. 214.

Wegener: Sitz.-Ber. niederrhein. Ges. Bonn 1906. C. S. 12.

Dixon: Geol. and Fossils of Sussex, 1850, S. 354, Taf. XXVI.
'^) Loscher: Die westfalischen Galeritenschichten. N. Jahrb. f.

Min., Geol. u. Palaontol. 1910, S. 307.
'^) Drescher: Kreidebildungen von Lowenberg, D. G. G. 1863,

Bd. XV, S. 358. (Der einzige bisher aus Schlesien bekannt gewordene
Rudist.)
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Pocta: Uber Rudisten der bohmischen Kreideformation, 1889,
S. 86, Taf. 1, Fig. a,., b, c.

Teller: tJber rieue Rudisten aus der bohmischen Kreide-

formation. Sitzungsber. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. LXXV, 1877,
S. 98, Taf. I, Fig. 1—8. — Pocta: Vorlaufiger Bericht fiber die Rudisten
der bohmischen Kreideformation 1886, S. 6 {Sphaerulites bohemicus). —
Pocta: Uber Rudisten der bohmischen Kreideformation, S. 85, Taf. V,
Fig. 7-15.

•9) Pocta: Ebenda, S. 86, Taf. I, Fig. 2-3.
Mantell: Geology of S.-East of England, S. 130. — Dixon:

Geology of Sussex 1850, S. 354, Taf. XXVI.
''O H. B. Geinitz: Elbtalgebirge, Teil I. Palaeontographica XX,

1871-75, S. 172, Taf. 38, Fig. 2, 3.

2-) Fric: Palaontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten
in der bohmischen Kreideformation. Archiv f . oaturwissenscbaftl. Landes-
durchf. von Bohmen I, 1869, S. 194 {Radiolites maniillaris Fric). —
Pocta: Vorl. Bericht, S. 5 {Sphaerulites mamUlaris). — Pocta: Rudisten
der bohmischen Kreideformation, S. 85, Taf. I, Fig. 4—8; Taf. VI,

Fig. 14-16.
'^^) d'Hombre Firmas: Extrait d'une memoire sur les Sphaerulites

et les Hippurites du depart, du Gard. 1838, Bull. soc. geol. France IX,

S. 193 {Sphaerulites Sauvagesi). — Pocta: Rudisten, a. a. 0., S. 85.

2*) d'Orbigny: Paleontologie francaise, Brachiopodes, 1847, S.213,
Taf. 555, Fig. 1 — 3 (Sphaerulites socialis). — Pocta: Vorl. Bericht,

a. a. 0., S. 7. — Pocta: Rudisteu, a. a. 0., S. 85, Taf. I, Fig. 9. —
Roemer: Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges, S. 35,

Taf. VII, Fig. 1 {Spinierutiles Saxonine). — H. B. Geinitz: Charakteristik

der Schichten und Petrefakten des sachsisch-bohmischen Erzgebirges,

1839, S. 18, Taf. 7, Fig. 2, a, b {Sphaerulites saxonicus). — Reuss:
Bohmische Kreideformation, 1846, S. 54. — H. B. Geinitz: Quader-
sandsteingebirge Deutschlands, 1849—50, S. 218 {Hippurites Saxoniae).
— H. B. Geinitz: Elbtalg^.birge, a. a. 0., S. 170, Taf. 37, Fig. 5 -9
{R. Saxoniae). — TouCAS: Etude sur la Classification et I'E volution des

Radiotidees, S. 64.

Pocta: Vorl. Bericht, a. a. 0., S. 9. — Pocta: Rudisten, a. a. 0.,

S. 86, Taf. T, Fig. 14, 15
26) H. B. Geinitz: a. a. 0., 1839—42, S. 87, Taf. XIX, Fig. 6-10

{Hippurites undulatus). — Reuss: Ebenda, S. 54, Taf. XLV, Fig. 7—12
{Hippurites undulatus). — H. B. Geinitz: a. a. 0., 1849—50, S. 218
{Hippurites undulatus). — Pocta: Vorl. Bericht, a. a. 0., 1886, S. 6
{Sphaerulites undulatus). — Pocta: Rudisten, a. a. 0., S. 85, Taf. I,

Fig. 11—13.
20 Mantell: Geology of S.-East of England, S. 130. — Pictet

und Campiche: Paleontologie de la Suisse, V, 1868—71. S. 51.

28) Pocta: Rudisten, a. a. 0., 1889, S. 86, Taf. V, Fig. 18, a, b.

^^) Pocta: Vorl. Bericht, a. a. 0., S. 12 {Plogioptyckus bohemicus).

— Pocta: Ebenda, S. 86, Taf. VI, Fig. 2.

30) Pocta: Ebenda, S. 86, Taf. V, Fig. 6.

3') Pocta: Ebenda, S. 86, Taf. Ill, Fig. 4; Taf. V, Fig. 1-3.
32) H. B. Geinitz: a. a. 0., 1839- 42, S. 17, 59, 60, Taf. V, Fig. 1;

Taf. IX, Fig. 4, 5; Taf. XIV, Fig. 3-5; Taf. XVI, Fig. 23; Taf. XIX,
Fig. 11 {Sphaerulites ellipticus und Germari). — Reuss: a. a. 0., S. 55,

Taf. XLV, Fig. 13—15 {Hippurites ellipticus und Germari). — Geinitz;
a. a. 0., 1849— 50, S. 218 {Sphaerulites ellipticvs und Germari). —
Geinitz: Elbtalgebirge, 1871-75, S. 171, Taf. 37, Fig. 10-13 {Radio-
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Utes Germari). — Pocta: a. a. 0., 1886, S. 8 {Monopleura Germari). —
Pocta: a. a. 0., 1889, S 86, Taf. IV, Fig. 5, a, b.

Pocta; a. a. 0., 1886, S. 9 {Monopleura opima). — Pocta:
a. a. 0., 1889, S. 86, Taf. HI, Fig. 17, a, b, c.

3*) Pocta: a. a. 0., 1886, S. 9 {Monopleura planoperculata). —
Pocta: a. a. 0., 1889, S. 86, Taf. Ill, Fig. 8-11; Taf. V, Fig. 6.

25. Tiber Pechstein von Meifien nnd Felsit-

porphyr von Dobritz.

Zur Mitteilung des Herrn A. Sauek in Stuttgart.

Von Herrn 0. Stutzer.

Koni-Mission (Belgisch-Congo), den 4. Mai 1911.

Gestern erhielt ich hier eine Mitteilung des Herrn A. Sauer
zugesandt, welche im letzten Dezemberheft der Monatsberichte

der Deutschen Geologisclien Gesellschaft erscliienen ist und
als eiue Richtigstellung bezeichnet wird gegeniiber meinen im

2. und 3. Heft der Monatsberichte desselben Jahres angefiihrten

Ansichten.

Ich Aveile zurzeit hier in Zentralafrika und habe in meinem
hiesigen Camp 1 eider keine Literatur und kein Material zur Ver-

fiigung, um meine Ansichten mit neuen Argumenten noch weiter

zu belegen. Da ich aber voraussichtlich erst in 1 ^/^ Jahren nach

Freiberg zuriickkehre , so will ich doch nicht zogern, einige

Worte zu entgegnen, damit nicht der Anschein erweckt wird,

als ob ich alle meine geauBerten Ansichten jetzt aufgebe.

Ich kann mich nach wie Yor aus den friiher angefiihrten

Griinden der Ansicht Sauers nicht anschlieBen , daB der

Dobritzer Porphyr aus Pechstein durch Krystallisation

im festen Zustande entstanden sei. Ich halte beide Gesteine
fiir Yon Anfang an verschieden ausgebildete ErguB-
gesteine, Yon welchen der Pechstein immer die glasige

Modifikation war, und der Porphyr von Anfang an in seiner

Hauptmasse kein Glas fiihrte.

Mit der Obsidian - Pechstein - Frage hat diese Ansicht,

entgegen der Aussage SaUERs (S. 7 13)^ nichts zu tun, und
bleiben die von mir gemachten Einwande gegen die Sauer-
sche Ansicht selbst dann vollkommen aufrecht, wenn man die

Ansicht einer Entstehung des Pechsteins aus Obsidian nicht
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teilen sollte. Ich habe in meiner Arbeit gesagt, dai] der

Porphyr, wie fast alle alten Porphyre, und an einzelnen Stellen

auch der Pechstein, sekundar zersetzt und verkieselt ist, und
dai3 diese Zersetzungsprodukte beider Gesteine sich oft voll-

kommen gleichen. Auf diese Weise besteben betrachtliche

Dbergange zwiscben Pecbstein, zersetztem Pecbstein und Por-

pbyr, die aber nur raumlicb nebeneinander existieren, zeit-

licb und genetiscb indes nicbt Torbanden sind. —
Meine zweite geaufierte Ansicbt, die unabbangig YOn der

eben angefiibrten ist, besagt, daB die Pecbsteine friiber Obsi-

diane, d. b. wasserfrei, waren. Icb balte aucb diese Ansicbt

nocb jetzt aufrecbt. In den Ausfiibrungen Yon Sauer befindet

sieb betreffs der YOn mir geauBerten Ansicbt nur ein scbeinbar

sticbbaltiger Einwand, und das ist der, da6 Wasseraufnabme

Quellung Yerursacbt baben miifite, wodurcb primare Strukturen

meist zerstort oder Vernicbtet werden. Bei Annabme einer

Quellung des Obsidians wiirde meine geaufierte Ansicbt aller-

dings wobl unbaltbar sein. Icb selbst babe aber Yon Anfang

an die langsame Wasseraufnabme des wobl kolloidalen Obsi-

dians als einen ProzeB betracbtet, der obne besondere Quellungs-

erscbeinung Yor sicb gebt. —
Meine Studien iiber die Porpbyre Yon MeiBen und liber

die Pecbstein-Obsidian-Frage sind nocb nicbt beendet, Yielmebr

nur durcb meinen biesigen Aufentbalt unterbrocben. Nacb
meiner Riickkebr werde icb die Studien fortsetzen. SoUten

diese weiteren Untersucbungen meine jetzige Ansicbten nicbt

bestatigen, so werde icb selbstYerstandlicb nicbt zogern, dies

sofort offen auszusprecben. Zurzeit babe icb aber die Hoffnung,

aucb Herrn Sauer spater nocb YOn meiner jetzigen Anscbauung
zu iiberzeugen. ,

26. Zur Leiineschieferfrage.

Eine Entgegnung an Herrn FuCHS.

Von Herrn Winterfeld.

Miilheim a. Rhein, den 19. Juni 1911.

In den Monatsbericbten (1911, Nr. 2) der Zeitscbrift der

Deutscben Geologiscben Gesellscbaft stellt Herr Dr. FuCHS Er-

gebnisse seiner Forscbung denjenigen meiner Yeroffentlicbten

Untersucbungen gegeniiber und iibt an letzteren eine Kritik,
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welche diese meine der sachlichen Aufklarung dienende Ent-

gegnung hervorruft. Nach dem alten Erfahrungssatze, „Mit

Urteil sprechen gar nicht eile, Bist du gehort hast beide Teile'',

mogen die folgenden Zeilen Beachtung finden.

Zunachst legt FuCHS grofien Wert auf die Auffindung

des Remscheider und des Ebbesattels und erweckt durch die

von ihm gewahlte Darstellungsform den Anschein, als ob diese

grundlegende Aufstellung YOn ihm, jedenfalls aber nicht yon

mir, herriihre. Ein Blick auf meine Ubersichtskarte, Taf. Ill,

der Yerhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preuBi-

schen Rheinlande und Westfalens, Jahrgang 66, 1909, muB
jedem geniigen um festzustellen, dafi dieser Remscheider Sattel

iiber Radevormwald nach Breckerfeld zu streicht und ostlich

von Radevormwald von jiingeren Schichten bedeckt wird, just,

wie es FuCHS in seinen Ausfiihrungen hervorzuheben fiir notig

halt. Auch seine MaBangabe (12^/3 km) fiir die Breite des

Hauptsattels (S. 116) und fiir die des anderen Sattels (Kniippel-

berg bis Egen, S. 119) stimmt mit der Zeichnung meiner Karte

(a. a. 0., 1 : 160000) iiberein.

FuCHS hat den Remscheider Sattel den Remscheid-

Altenaer genannt, wohl well DenCKMANN die iiber mein Karten-

gebiet.hinausgehende Fortsetzung als Altenaer Sattel bezeichnet

hat. In der Arbeit „Uber eine Exkursion in das Devon-

und Culmgebiet nordlich von Letmathe" wiederholt (S. 25)

DenCKMANN die Behauptung, daB „n6rdlich von Altena und
bei Dahl usw. die altesten Gesteine dieses gewaltigen Sattels

zutage treten und wahrscheinlich tiefes Unterdevon darstellen.^'

Hierbei muB aber beriicksichtigt werden, daB er auch damals

die hier anstehenden Muhlenberg- Schichten fiir so alt ansah.

W. E. Schmidt, dessen Dissertationsschrift (Der oberste Lenne-

schiefer usw.^) vorher erschien, spricht nur von „einem gewal-

tigen Sattelfliigel". Diesen kann der Leser recht wohl in der

Ebbe suchen. In meiner Abhandlung (Lenneschieferstudien IP)
wird eines Altenaer Sattels Erwahnung getan, der, vom Alter

der Lindlarer Grauwacke, dem unteren Mitteldevon angehoren

soil. FucilS hat ebensowenig, wie ich, auf der Strecke

Breckerfeld bis Altena die Remscheider Fauna antreffen konnen.

Im Lennetal bei Altena, schreibt er S. 114 „tauchen die Rem-
scheider und die Hohenhofer Schichten vollig unter".

Vom Ebbesattel habe ich in der erwahnten Abhandlung
(S. 77 oben) betont, daB der Wipperfiirther Sattel die ununter-

^) Diese Zeitscbr. 57, 1905, S. 525.

-) Verb. d. Natarli. Vereins 1909.



brochene sudwestliche Fortsetzung des Ebbegebirges ist, und
auf S. 84 daselbst stebt unter Nr. 3 in der kurzen Zusammen-
fassung als Ergebnis meiner Untersuchungen : „Die Wipper-
flirtber Tonschieferscbichten mit Eelsokeratopbyrdecken sind

gleicbalterig mit den bei Remscbeid bekannten. Sie treten

im Zusammenbange mit letzteren aucb nabe der Rbeinebene

mit Keratopbyr auf. Auf diesem weiten Gebiete ist die Bil-

steiner Fauna nachweisbar. " „4. Das Ebbegebirge setzt sicb,

geologiscb betracbtet, bis zur "Wipperfiirther Gegend fort."^

Da6 icb die Fortsetzung des Remscbeider Sattels mit seinen

Konglomeraten bis Leicblingen, also fast bis zum Rbeintale,

verfolgt babe, hat von mir SPRIESSTEESBACH, mit dem Dr.

FuCHS zusammenarbeitet, bereits Yor mindestens 12 Jabren

erfahren, und dafi bei Wipperfiirtb Remscbeider Fauna auf-

tritt, davon hat FccilS Yor ca. 3 Jabren Kenntnis erhalten

durch eine Meldearbeit eines Bergreferendars, eines friiheren

Schiilers Ton mir. Das Thema dieser Arbeit iiber dieses

Untersuchungsgebiet babe icb gerade jener damals Yollig un-

bekannten Yorkommnisse wegen als ein fiir diesen eifrigen

jungen Mann besonders geeignetes angeraten. Ubrigens ist

meine Abbandlung von 1909 friiber yeroffentlicbt, als die von

Spkiesstersbach und FuCHS berausgegebene Arbeit „Die

Fauna der Remscbeider Scbicbten", in welch letzterer wohl

eines Remscbeider, aber nicht eines Ebbesattels Erwahnung
gescbieht. Es kommt hierbei auch in Betracht, daB die Uber-

sicht iiber ein so groBes Gebiet von mir erst infolge einer

vieljahrigen Erfahrung zusammengestellt werden konnte.

Die Behauptung, welche FuCHS iiber den Yerlauf der

Acbse des Remscbeider Sattels aufstellt, namlicb, dafi sie slid-

lich von Remscbeid hindurchziebt, vor allem, da6 die Kon-

glomerate iiber den Remscbeider Scbicbten liegen, muB ich

modifizieren. Aus den Eintragungen auf meiner IJbersichts-

karte und auf der Profiltafel Y geht hervor, dafi mehrere

Spezialachsen nachweisbar sind, in denen als Liegendes die

Konglomerate und Keratophyre auftreten, wie auch in dem
vielfach gefalteten Wipperfiirther Sattel. Die durch Rem-
scbeid selbst gebende Achse streicht zwischen dem Stein-

bruche ostlich an der Chaussee bei Neuenkamp (bzw. Niidels-

halbach) und dem Bruche der Hagener Miihle westlich gegen-

iiber. Hier, wie in dem durch den Bahneinschnitt bei Leicb-

lingen gewonnenen Profile, in welchem aufierdem im Sattelkern

Keratophyre sichtbar sind, bilden Konglomerate das Unter-

lagernde. Icb muB hier hervorheben, daB es zwar richtig ist,

w^as FuCHS S. 114 schreibt, namlicb, dafi „vom Rheine bis
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auf die Hohen zwisclaen Ennepe und Wupper nordlicli Rade-

vormwald die Remscheider Schichten verfolgt sind", aber, wie

meine Karte erkennen laBt, und soweit es sonst literarisch

nachweisbar ist, zuerst Yon mir. In meiner Abhandlung

S. 74 heiBt es: „Nordwestlich am Kulmberge bei Radevormwald

treten die alteren Schichten mit der Remscheider Fauna auf."

Im Ebbegebirge mufite nun FUCHS, als er hier die Be-

obachtung machte, daB die Konglomerate unter den Ton-

schiefern mit Remscheider Fauna, — die ich also auch hier

wieder zuerst nachgewiesen habe (S. 69) — vorkommen, auf

Schwierigkeiten stoBen. Anstatt einzuraumen, da6 sich sein

Freund, der Lehrer SPRIESSTERSBACH, in der „Vorlaufigen Mit-

teilung iiber die Stellung der devonischen Schichten in der

TJmgebung Yon Remscheid^" bezugl. der Lagerung der petre-

faktenfiihrenden Schichten bei Remscheid geirrt haben kann

und daB diese irrige Angabe in die spatere gemeinsame lite-

rarische Arbeit iibernommen ist, sucht sich FuCHS dadurch

herauszuhelfen, daB er noch „eine auBerlich sehr ahnliche Schicht

mit Kongiomeraten" (S. 118^ FuBnote), die alter sein soil,

griindet. Seite 114 (FuBnote) schreibt er aber: „Die strati-

graphische Bedeutung der Remscheider Konglomerate ist noch

nicht voUig geklart und bedarf weiterer Untersuchungen."

Hierauf und auf das Folgende erlaube ich mir deshalb

hinzuweisen, weil FuCHS meine Arbeitsmethode zu meinen

Ungunsten der seinigen gegeniiberstellt.

Von dem Rimmertquarzitsattel, der sich einige Kilometer

siidlich Meinerzhagen von Gummersbach in das Ebbegebirge

hinzieht, erfahren wir aus den Ausfiihrungen Yon FuCHS nichts,

wiewohl „das Blatt Meinerzhagen fertig und Herscheid mehr
Oder weniger weit gefordert" sein soil. (S. 112). Auf S. 120
oben Y^ird iiber die Attendorner Doppelmulde ausgesagt, daB

sie sich siidlich Yom Ebbesattel bis Gummersbach und weiter

bis in die Rheingegend erstreckt. Bei dieser Gelegenheit

hatte wohl die zweifache Aufwolbung dieses Quarzites unter den

Miihlenbergschichten (sc. Lindlarer Schichten), welch e hier im
wesentlichen die Muidenausfiillung darstellen, erwahnt werden
miissen. Hieriiber habe ich Yor einem Jahre eine Arbeit mit

Karte und Profil fertiggestellt und der Redaktion des N. J. f. Min.

iibergeben. Sie wird in diesen Tagen zur Ausgabe gelangen. DaB
FuCHS den groBen Sattel gleichalteriger Schichten Yon Ober-

wiehl— Olpe—Bilstein nicht in den Kreis seiner Betrachtungen

zieht, wiewohl er ihn auf der siidostlichen Ecke meiner Karte

Zentralbl. f. Min. usw. 1904, S. 600.

25
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vorfindet, erklart sich auch, da ihm zwar „selbstverstandlich"

eine ganz andere Fiille von Details zur Verfugung steht,

(S. 121 unten) „ihin diese Gegend aber nur fliichtig bekannt
ist" (S. 125 unten).

Icli habe den die Konglomerate iiberdeckenden roten

Tonschiefer behandelt und (S. 52 inmitten) auf das Yorkommen
am neuen Wege bei Wiebelsaat nach der Yerse-Talsperre liin-

gewiesen. FuCHS benennt diese Schicht besonders, es ist seine

neue „ Wiebelsaatschicht". Meine vorsicbtiger gewahlte Bezeich-

nung „der die Konglomerate iiberdeckende Rotschiefer" (S. 51

und oben S, 53) ist yon ihm verachtlich abgetan (S. 117).

Dieser Rotscbiefer ist in der Wipperfiirtber Gegend am Kupfer-

berge, ferner in dem unteren Wuppertale bei Friedricbsaue

Yon mir beobachtet und in der Abbandlung beriicksicbtigt.

FuCHS erwahnt nun aucb die Wiebelsaatschicht Yom Kupfer-

berge. Was er weiter (S. 119) liber die Wipperfiirtber Gegend
ausfiihrt: „dort erfiillen den Kern des Ebbesattels in breiter

Ausdehnung stark spezialgefaltete Remscheider Schichten, aus

denen sich bei Klaswipper sattelformig noch Wiebelsaatschichten

in schmalen Ziigen herausheben", entspricht der Darstellung

meines Textes S. 56, 58 if. und meiner Profiltafel V. Der neue

Name ist gegriindet, wiewohl (S. 114) „die Lage der (ebenfalls

roten) Hohenhofer Schichten am Kupferberge noch nicht vollig

geklart" ist und Tor allem die Beweise fiir die UnterlageruDg

der Wiebelsaatschichten fehlen.

Ich finde den Namen deshalb bedenklich, weil hier

zwischen Langescheid, Hohenlinde und Wiebelsaat keineswegs

ein regelmafiig gelagertes Profil ansteht. Yon Langescheid her

trifft man zuerst Rotschiefer an, er fallt nordwestlich ein;

darauf folgt, wo nach ca. 100 m eine Quelle herabrieselt, grauer

Tonschiefer, nach ca. 200 m Konglomerate und unter dem
Hause Hohenlinde bei SW-Einfallen (35*^) Grauwackensandstein

mit roten Konglomeraten. Kurz Yor Wiebelsaat tritt Kerato-

phyr auf. Hier im Steinbruche ist siidnordliches Streichen bei

westlichem Einfallen. Das gibt doch wohl kein einheitliches

Bild. Ich habe friiher angesichts dieser Yielfachen Storungen, be-

sonders gestiitzt auf ein an der Wupper in regelmaBiger Lage-

rung erscheinendes Profil, den Rotschiefer bei Langescheid als

Auflagerndes angesehen. Auf diinne Zwischenlagen Yon roten

Tonschiefern in den Konglomeraten und Keratophyren habe ich

a. a. 0. S. 51 bereits hingewiesen.

FuCHS erwahnt auch dieses Streichen, welches iibrigens

3^/2 km aushalten soil, ohne daB dafiir Aufschliisse hinreichend

Yorhanden sind. Am Gromeckerbach (Sprotte) zeigt sich beim
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festen Tonschiefer wohl westliches Einfallen (20°), aber bereits

bei Immelscheid nordliches. FuCHS nennt dies das umlaufende

Streicbeii (S. 115), welches auch auf der internationalen Karte

zum Ausdruck gebracbt werden soil. Er bringt „das Verhalten

der Honseler Schicbten nordlich Altena und des bangenden

Massenkalkes zwiscben Iserlobn" usw. mit einer derartigen

Faltenbiegung zusammen. Ubrigens bat sie an diesem Kalk-

zuge bereits 1884 v. DeCHEN in seinen Erlauterungen, S. 167

unten, bescbrieben.

Die einfachste Deutung dieser Erscbeinung wird durcb

die bier durcbziebende groBartige Querverwerfung gegeben,

welcbe genau Yon S nacb N beide Punkte, Wiebelsaat und
Altena, trifft. Icb babe diese sebr interessante Nordsiidlinie

auf iiber 100 km aus der Kreide (Turon) bei Opberdicke (Blatt

Horde) bis in den "Westerwald scbrittweise beiderseits einer

griindlicben Untersucbung unterzogen — besonders aucb im

Hinblick auf die Wicbtigkeit des Lennescbieferprofiles — und
bieriiber eine Abbandlung mit 2 Karten druckfertig bergestellt.

Verfolgen wir nun weiter die Gegeniiberstellung der Beob-

acbtungsergebnisse. Icb babe die kompliziert gebaute Mulde
zwiscben Radevormwald und Hiickeswagen, sowie die Yer-

langerung des Kalkzuges nordostlicb weit iiber Halyer binaus

n(3rdlicb an Liidenscbeid vorbei nacb Miiblenrabmede usw. be-

scbrieben, und zwar zu guter Letzt, weil mit diesem Telle der

TIbersicbtskarte der Zeicbner nicbt zurecbt kam, auf einer

besonderen Skizze (Taf. VI) fiir die Liidenscbeider Umgebung
die Fundpunkte des Stringocepbalenkalkes und des „oberen

Lennescbiefers" Yor Augen gefiibrt. FuCHS findet „die Liiden-

scbeider Mulde, welcbe sicb bis Hiickeswagen ausdebnt". „Eine

auBerordentlicb starke Spezialfaltung ist darin bemerkenswert'^

(S. 116 oben); icb sage, da6 sie sebr kompliziert gebaut und
daB Liidenscbeid selbst auf einem Spezialsattel der Lindlarer

Grauwacke liegt. Icb erlaube mir bier einzuscbalten, daB der

Name Liidenscbeider Mulde nicbt minder Yorsicbtig zu ge-

braucben ist als der der Letmatber Spezialmulde^). Wobl
lagern im allgemeinen bei Letmatbe die jiingeren Scbicbten

in regelmaBiger Folge nacb Norden an, aber, wie sicb mir im
Lennescbieferprofile, z. B. scbon am Hobrackerriicken, eine

Sattelung zeigte, so babe icb aucb im Letmatber Kalke eine

groBe Falte aufgefunden. Desbalb ist in dieser Hinsicbt aucb

sebr bemerkenswert, daB „aus einer Bank des allerobersten

Massenkalkes, nicbt weit unter der OberdcYongrenze, FuCHS

^) Diesen babe icli einmal ohne weitere Erklarung augewendet.

25*
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(S. 124) gemeinsam mit DkkcKMANN Calceola sandalina nicht

selten herausgeschlagen hat".

Ich fiilire Avicula fenestrata, Spirifer mediotextus als

Leitfossilien „des oberen Lenneschiefers" bei Liidenscheid an;

FuCHS gibt diesem Ergebnisse sein besonderes Geprage, indem

er den von Denckmann fiir diesen Horizont vorgeschlagenen

Namen „Honseler Schichten" wahlt.

Ich zeichne eine XJberschiebungslinie, bzw. Verwerfung,

die Yon Hiickeswagen nacb Halver (Taf. IV) streicht, und

lasse den Hiatus siidlich von Liidenscheid erkennen durch Ein-

tragen der Keratophyre und Quarzite am Homert (Taf. YI)

und der unvermittelt daran lagernden Schichten des „ oberen

Lenneschiefers" mit Korallenkalk bei Stilleking und des Stringo-

cephalenkalkes vom Wesselberg daselbst, FuCHS bringt als Er-

gebnis seiner Forschung diese streichende Yerwerfung (S. 119

oben) und betont dabei das, was sich ebenfalls aus meinen

Darstellungen ergiebt: „Es fehlen zwischen den Honseler

Schichten der Liidenscheider Mulde und den alten Schichten

des Ebbegebirges iiberall sehr betrachtliche Glieder des oberen

Unterdevons."

In meiner Abhandlung, S. 81 unten, empfehle ich die

nahere Umgebung von Meinerzhagen dem Studium, da „sie sich

hierzu des wechselvoUen geologischen Bildes wegen in strati-

graphischer und palaontologischer Hinsicht gut eignet". Hier

stellt Herr FuCHS, der seitdem dort gearbeitet hat, die „ Meinerz-

hagen er Sandsteine" auf, vermutet aber, dafi sie, wie im

Streichenden bei Gogarten, wo ich, wie bei Meinerzhagen,

Lindlarer Sandsteine festgestellt habe (S. 33), den Miihlen-

bergschichten angehoren. Diese sind aber den auf der tJber-

sichtskarte eingetragenen und nach Gogarten sich erstreckenden

Lindlarer Sandsteinschichten mit den Rensselaerienbanken gleich

zu erachten, wie sich weiter unten zeigen wird. Yon den Miihlen-

bergschichten, sagt FuCHS S. 119^ hat er erst in allerjiingster

Zeit Reste auf dem Nordfliigel des Ebbesattels siidlich Halver

aufgefunden. Dagegen sind Wiebelsaatschichten und Hobracker-

schichten (= Liidericher Schichten) in grosserer Ausdehnung

erhalten". Das hatte ich langst auf meiner Karte eingetragen.

So sucht Herr Dr. FuCHS seine Yerdienste hauptsachlich

auf dem Gebiete der Nomenklatura), wobei er alte, historisch

^) Die fossilleeren „bunten Ebbeschichten'' riocli unbestimmten

Alters sind zumeist die auflagernden Rotschiefer (S. 118), „und den

Ebbequarzit- und Sandstein" halte ich fiir Rimmertquarzit- undLiiderich-

quarzitsandstein (s. meine Abhandl. ,.Uber den Scliichtenaufbau zwischen

(jrummersbach und Valbert usw.).
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wohl begriindete und berechtigte, wie den Namen Lindlarer

Sandstemschichten, riicksichtslos yerwirft. Diese BezeichnuDg

ist, abgesehen davon, da6 sie die Geologen an F. ROMER er-

innert, aiiiJerst praktisch, da fast jeder Hausbesitzer im Bergi-

schen Lande weii3, dafi die Treppen- und Flursteine der dortigen

alteren Hauser zumeist aus der Lindlarer Gegend stammen.

Ich komme nun zu der DENCKMANNNscben Einteilung,

zu jener Bescbreibung des Lennescbieferprofils. Auf S. 37

unten wies icb, gestiitzt auf meine vieljabrigen Erfabrungen,

auf den erbeblicben Widersprucb bin, da6 bei Letmatbe bereits

Spirifer paradoxus und andere Leitfossilien des Unterdevons

in seinen Miihlenbergscbicbten auftreten sollen. Es miiBte

also, wie DenCKMANN selbst angibt, die Unterdevongrenze

in diesen Scbicbten scbon iiberscbritten sein.

Da aber im Hangenden die bekannten kalkbaltigen Banke
mit zablreichen Spirlfei' elegans, Calceola sandalina usw., da

die mit dicbt gedrangten Rensselaerien angefiillte Scbicbt, da

die Cultrijugatuskalke und die mit Spirifer speciosus usw.

yon ibm nicbt aufgefiibrt sind, so konnte icb mit solcber Ein-

teilung meine Erfabrungen nicbt in Einklang bringen , zumal

bei Dabl und auf der anderen Seite der Lenne von LORETZ^
und von mir Grammysia hicarinata GOLDF. und R. caiqua

d'ArCH-Vern. gefunden waren, in Scbicbten, die als Gegen-

fliigel desNacbrodtersattels den Miiblenbergscbicbten entsprecben

miifiten.

Icb bin Herrn Dr. FuCHS dafiir sebr dankbar, dafi er

freimiitig in seiner Entgegnung (S. 125 oben) zustimmt, dafi

diese von DenCKMANN gegebene Cbarakterisierung nicbt nur,

wie icb mir zu behaupten erlaubte, „auffallig", sondern geradezu

falscb sei. So scbreibt FuCHS: „es feblen diese Leitfossilien

(z. B. Sp. paradoxus SCHLTH. usw.) darin" (!!!).

Ist es nun nicbt bocbst widersprucbsvoll, dafi mir FuCHS
trotzdem gewissermafien vorwirft, diese DENCKMANNscbe Ein-

teilung nicbt benutzt, „an den grundlegenden Untersucbungen

DenCKMANNs unb erecbtigte Kritik geiibt zu baben (S. 113
oben)"

?

Yon dem Konflikt, der sicb fiir micb ergab aus der Hocb-

scbatzung des bekannten Devonforscbers DenCKMANN, des Be-

griinders, der selber diese Einteilung wobl nur als vorlaufige

ansab, und aus meinem von mir stets beobacbteten Grundsatze,

nur das zu veroifentlicben, was icb vertreten kann, babe icb

geglaubt, nicbt besser befreit werden zu konnen, als dafi icb

1) Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesacst. 1898, S. 118, 119.
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kurz und biindig am Schlusse meiner Abhandlung (S. 72) nur

die Namen mit dem Zusatze „nacli Denckmann" auffiihrte

und sie durcli einen Strich von den YOn mir selbst vertretenen

abschied.

Eine Parallelisierung oder eine weitere Behandlung der

Altersfolge dieser Aufstellung mufite mir fernbleiben. Die

Verwerfungen „devonisclien Alters", wie DenCKMAJJN selbst

hervorbebt, der Diabaszug, bedeutende Langs- und Querver-

werfungen, die ich selbst fand, das Fehlen typischen Vorkommens^
z. B. des weifien bzw. roten grobkornigen Quarzsandsteines von

groBerer Machtigkeit und weiterer Aufschliisse im Streichen usw.

hielten mich davon ab, meine durch etwa 15-jabrige Erfahrung

mir auf dem Lennesscbiefergebiete sebr bekannt gewordene

Einteilung mit dieser zu Yertauschen. Wiewobl ich nur meine

eigene benutzt babe und meine Arbeitsmetbode gerade durch

Selbstandigkeit gekennzeichnet ist, finde ich die falsche Angabe
(S. 123) Yon FuCHS, ich babe die DENCKMANNsche Stufenfolge

im Sinne YOn Unterabteilungen der Lindlarer Schichten ange-

wendet. DaYon ist weder in meinem SignatureuYerzeichnis

der libersichtskarte, noch im Texte, noch in der Schichtenfolge

S. 73 etwas zu finden.

Im besonderen Yerurteilt FuCHS meine AufstelluDg der

feinkornigen Lindlarer und der grobkornigen Sandsteine Yom
Liiderich. Ich babe wiederholt darauf hingewiesen, so bereits

1895 in dieser Zeitschrift, daB stets in der oberen Lage
der Lindlarer Grauwackensandsteine Banke YoUig angefiillt

mit Newberria caiqua d'Arch-Vekn., und zwar, was fiir die

Altersbestimmung ganz besonders wichtig ist, dafi sie auch im

Liegenden des bekannten Soetenicher Profiles auftreten. Ich

babe ofter, so S. 38, betont, daB die dem „Eifelien" zugehorigen

kalkhaltigen Schichten mit Sp. elegans Stg., Calceola sanda-

lina La., Cyathophyllum ceratites GOLDF. usw. diesen Yon

mir abgetrennten Sandsteinschichten auflagern. Auf S. 73 babe

ich, nachdem die oberen Lenneschiefer, die nicht Gegenstand

der Behandlung waren, durch die Honseler Schichten in Nr. 1

kurzhin Erledigung gefunden hatten, diese Trennung sehr

deutlich durch die unter 6 aufgezahlten Stufen zum Ausdruck

gebracht,

Ich babe nirgends angegeben, da6 der YOn mir gefundene

Steinkern Yon Strwgocephalus (s. Lenneschieferstudien I, S. 35)

in diesen Schichten oder dafi Sp. cultrijugatus F. ROEM. in

diesem Grauwackensandsteine selbst gefunden ist.

In einer Gegend, welche nicht zum Bereiche meiner liber-

sichtskarte gehort, babe ich in dem sehr machtigen und durch
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vielfaclie Faltung die Gegend weithin beherrschenden Lindlarer

Sandsteinscliichten an der Lenne nordlich des Ebbegebirges

Scbichten Yon verschiedenem Alter eingelagert gefuuden, Spongo-

phyllen und anderenorts Cultrijugatus. FuCHS deutet meine

Mitteilung bieriiber so, als ob ich behauptet habe, daB diese

eingeschlossenen kleinen Parties, welche Banke zusammen-
geprefiter Mulden sein konnen, mit der Lindlarer Grauwacke
gleichaltrig sein sollten. Dann brauchte ich mich nicht bei

der Charakterisierung auf die Angabe von Newberria caiqua

und von Grammysiahicarinata^ welcheinsbesondere als Leitfossil

des unteren Mitteldevon gilt (a. a. 0., S. 32), zu beschranken.

Dann brauchte ich nicht zu betonen, da6 diese machtigen

Sandsteinbanke im allgemeinen als petrefactenarm gelten miissen.

Ich habe diese Lindlarer Schichten, weil sie durch zahlreiche

Steinbriiche aufgeschlossen sind, im Bergischen und im Sauer-

lande handertfach untersucht. Nur vereinzelte Falle sind mir

bekannt geworden, in denen noch andere Spiriferen- und
Lamellibranchiatenabdriicke gefunden wurden. Dahin gehort vor

allem der schon von LORETZ angegebene Fundort Eileringsen,

dann Rosmart, wo ich besonders die Grammysia bicarinata

GoLDF. mehr verbreitet nachweisen konnte. Ich habe vier

Exemplare daselbst auffinden konnen, wahrend anderenorts

trotz umfangreichen Betriebes und fleissigen Absuchens kaum
eine gefunden ist.

Das Auftreten der von mir angegebenen, petrefacten-

fiihrenden Kalkeinlagerung ist deshalb besonders betont, weil

ich meine Ansicht, daB der Lindlarer Grauwackensandstein

keineswegs j linger als diese Kalke sei, bekannt geben wollte.

Bei Bauckloh ist die Lagerung auffallend unregelmaiJig.

Es walten diese Sandsteine vor, dazwischen treten in ab-

normer Lagerung verschiedene Schichten^) auf. Ich habe nun
nachtraglich die Erklarung dieser auffalligen Storung gefunden

in einem Basaltdurchbruche, der in der Literatur noch
nicht erwahnt ist. Der Fundpunkt befindet sich nahebei,

hoch oben am westlichen Abhange des Falkenlei und ist von
Kettling aus auf einem fahrbaren Waldwege zu erreichen.

Bisher waren nur 3 vereinzelte Basaltvorkommen im
Bergischen und in der Ebbe bekannt, bei Hervel, Scheda und
Salei (s. V. DecHEN, Erlauterungen usw. S. 48). Bei Kett-

ling ist im Steinbruche das Einfallen der Lindlarer Grauwacke

^) Sti'ingocephalus habe ich nicht, wie Fqchs, nachweisen konnen,
wohl aber neuerdings in einer Tonschieferschicht mehrere Exemplare
von Pkacops.
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NNO 33°, ca. 50 m weiter hinauf auf dem Fahrwege bei SO-
Einfallen (44°) diinnplattiger Tonscliiefer, im zweiten Stein-

bruche nahe daran SSO 44". Yon hier aus geht eine Schlucht

nach Norden binauf, in der iiberaus feste quarzitische Grau-

wacke ansteht; eine ahnliche wurde in einem am westlichen

Abhange hochgelegenen Steinbruche (SO 35°) gewonnen. Dieses

Gestein scheint nicht eruptiv, aber metamorphosiert zu sein^

es erinnert mit seinen vielen Bergkrystalldrasen an Gang-

material. Diesem Yorkommen gegeniiber sind die kleinen

Basaltaufschliisse von S nach N folgend.

Was nun FuCHS (S. 124) iiber „Eifelien" angibt, da6 dieses

nur durch die alteren petrefactenarmen^) Lenneschiefer Yon den

Hohenhofer bis zu den Brandenbergschichten vertreten sei, so

kann das nimmer stimmen, denn wohin sollen die kalkhaltigen

und die mergeligen Schichten des Eifelien, die den Eifeler

Yorkommnissen tauscbend ahnlich sind, gerecbnet werden?

Yon „unberufener" Seite darf vielleicht auf die Gummers-
bacher Umgebung bingewiesen werden, auf Becke und Frommers-

bach, auf den Hexenbusch, auf Ablefeld und Rebbelrot bei

Niedersessmar (vgl. Lenneschiefer I, S. 8ff.). Neuerdings habe

ich siidlich von Derschlag bei Allinghausen kalkhaltige Ton-

schiefer mit zahlreichen Phacops latifrons und anderen Fossilien

des Eifelien aufgefunden, Tor allem die hier bei Allinghausen

in Menge vorkommende Deckelkoralle, etwa 3 km weiter siid-

lich bei Yolkenrath eine sehr ahnliche Fauna, aber mit

Spirifer speciosus. Uber die kalkhaltigen Schiefer mit reicher,

wohl gleichalteriger Fauna von Sundfeld bei Yalbert habe ich

ausfiihrlich berichtet in der neuen Abhandlung : „Der Schichten-

aufbau zwischen Gummersbach und Yalbert und seine Sto-

rungen" und in der ebendort erschienenen „ljber die altesten

Schichten des ,Lenneschiefer'-Gebietes und iiber die siidliche

Grenze dieses Gebirges"^).

Angesichts dieser Tatsachen halte ich daran fest, wenn-

gleich Herr FuCHS meine Ansicht als veraltete bezeichnet,

dafi aufier der Culturijugatuszone noch andere Eifeler Schichten

des Mitteldevons im Lenneschiefergebiete aufgesucht werden

miissen, anstatt Yoreilig sich mit der „Faciesverschiedenheit"

abzufinden.

Die Miihlenbergschichten mit der Caiquabank, also die

Lindlarer Schichten, scheinen auch am Muldenrande in Soetenich

^) Nach FiJCHS sollen sie iiberall reiclie Mitteldevonfaunen fiihren.

Wo ist aber die Lists?

2) N. Jahrb. f. Min., Beilageband 1911. S. 688.
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Torzukommen. Leider hat meine Mitteilucg nicbt die gebiihrende

BerucksichtiguDg bei der Kartierungsarbeit in der xsabe da-

selbst gefunden. Ich babe neuerdings wieder nabe bei dem
angegebenen Fundpunkte oben auf dem Berge iiber der Scbmiede

und iiber dem Hause Nr. 35 mebrere grofie Blocke, die aus

dem kleinen dort befindlicben Steinbrucbe stammen, mit Caiqua-

abdriicken und Steinkernen Tollig erfiillt, angetroffen und sie

Herrn Bergrat Dr. EuGEN ScilULZ, der micb auf dieser Exkursion

begleitete, in diesem Horizonte zeigen konnen.

Die Gerolsteiner Mulde wird Yon jenem feinkornigen

Grauwackensandsteine unterlagert, der groBe Ahnlicbkeit mit

dem Lindlarer bat; darunter folgt ein dem weiBen grobkornigen

Liiderichquarzitsandstein iibnlicbes Schichtgestein, so daB die

Cultrijugatuszone bei Lissingen jiinger erscbeint.

Zwiscben Kirchbeim und Kirspenicb im nordwestlicben

Teile der Soetenicber Kalkmulde kann man die Unterlagerung

eines dem Lindlarer sebr abnlicben feinkornigen Grauwacken-

sandsteines ebenfalls beobachten, Hier lagert darauf Kalk
mit Spirifer curvatus

,
Cyaihophyllum helianthoides (Einzel-

koralle) und C. Jiypocrateriforme^ also „Eifelien", und nach

Weingarten zu konnen recbt wobl die am Muldenrande da-

zwiscbentretenden Kalkbanke mit Sp. cultrijugains in Auf-

lagerung nocb binzukommen, da eine Yerwerfung durcbzugeben

scbeint.

Aucb bei Olpe sowobl am Kreuzberge, wie an der

Rocbuskapelle kann die Cultrijugatuszone jiinger sein als diese

Lindlarer Sebicbten. Denn die Langsverwerfungen sind siid-

licb wie nordlicb Yon mir nacbgewiesen.

Konsequenterweise miiBte FuCHS Yon einer Faciesver-

schiedenbeit zwiscben dem Bemscheid-Altenaer Sattel und dem
Ebbesattel reden, weil die Cultrijugatuszone an ersterem Yon

ihm nicbt aufgefunden ist, wobingegen an letzterem und am
Olper Sattel diese Sebicbten den durcbgreifenden tektoniscben

Storungen nicbt Yollig zum Opfer gefallen und desbalb flir

uns nocb erreicbbar sind. Wir finden ,,Eifelien" uud Cultri-

jugatuskalke recbtsrbeiniscb wobl desbalb mehr im Osten,

weil in der Zeit, als die jiingeren Kalklagen in bobergelegenen

Mulden der Verwitterung bereits unterlegen waren, durcb den

Zusammenschub im Siiden und Siidosten dann nur die der

Abrasion entgangenen alteren Kalke in den Fallen Yerblieben

sind. Streicbende Verwerfungen konnen weite Ausdebnung
zeigen, so daB dann recbtsrbeiniscb eine Eifelkalkschicbt nicbt

abgelagert zu sein scbeint und zur Parallelisierung mit sandigen

oder tonigen Sedimenten anregt. Sollten docb die Calceola-
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uud Crinoidenschichten der Eifel durch die gesamten Lenne-

schieferschichten ersetzt sein^).

IJbrigens gebietet es die Gereclitigkeit, richtigzustellen,

dnB nicht Herr FuCHS (S. 132) die hohe Bedeutung der

Parallelisierung der rechts- und linksrheinischen Cultrijugatus-

zone der Gegend von Olpe im Sauerlande zuerst festgestellt,

sondern E. SCHULZ bereits 1884 in dieser Zeitschrift, dann 1887
in den Verhandl. des nat. Vereins auf diese wichtige Uberein-

stimmung hingewiesen hat. Auch Graf VON MatuscHKA ist

im gewissen Grade daran beteiligt. Auf S. 121 oben erwahnt

EuCHS Mitteilungen von HuNDT, ohne der fruheren Behand-
lung des Caiquavorkommens in dieser Gegend seitens E.SCHULZ
zu gedenken.

FuCHS macht S. 120 unten auf „die bisher nicht be-

kannte Tatsache aufmerksam, auf die weite Yerbreitung von

Grauwackensandstein mit zwischengelagerten grauen bis grau-

blauen Schiefern, denen sich Banke beigesellen, die von den

Brachiopoden Neivberria amygdala geradezu strotzen". Hierbei

verschweigt er, dai3 ich zuerst bereits 1895 in dieser Zeit-

schrift-) diese Tatsache fiir die genau beschriebenen fein-

kornigen Lindlarer Grauwackensandsteine festgestellt

habe mit Angabe zahlreicher Fundpunkte. Ich habe sogar

darauf aufmerksam gemacht, dafi stets in den oberen Lagen

jener Schichten diese Banke auftreten. FuCHS scheint nun

diese Entdeckung fiir sich und in bezug auf die Miihlenberg-

schichten in Anspruch zu nehmen, verschweigt dabei, dafi der

Landesgeologe LORETZ^) bereits bald nach meiner Yeroffent-

lichung iinweit Dahl, also dem Fundpunkte des Herrn FuCHS,
bei Herlsen dieses Brachiopod und auf der anderen Seite der

Lenne bei Eileringsen Caiquabanke und sogar Grammysia
bicarinata gefunden hat!

Die Sandsteine vom Miihlenberg sind meine Lindlarer.

Das wagte aber vorher kein „Unberufener" zu sagen, darf es

eigentlich noch nicht friiher aussprechen, als DenCKMANN die

Charakterisierung dieser Schicht in diesem Sinne richtig ge-

stellt hat.

Die weitere Mitteilung von FuCHS, und zwar zugunsten

seiner Entdeckung, dafi dieses Brachiopod in den liegenden

Schichten fehlt, halte ich auch fiir bedenklich. In den Hobracker-

') WiNTERFELD, diese Zeitschr. 1894, S. 694: vergl. aach Koken:
Die Yorxyelt usw. 1893, S. 155.

^) tiber sine Caiquaschicht usw., 47, H. 4, S. 650.

3) Jahrb. d. Kgl. PreuC. Geol. Landesanst., F., 1898, S. 119,

FaBnote.
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schichten gibt Denckmann „verdruckte Rensselaerien" aD,

und ich habe aus der Bleierzgrube Pauline bei Kiirten

(Wolfsorth) (s. Lennescliiefer II, 41 unten), welche in den

weiBen grobkornigen Liiderich schichten des nordlichen Mulden-

randes angelegt ist, eine Menge Yerdriickter, durchaus ahn-

licher Rensselaerien an die Geol. Landesanstalt mit Angabe

des Fundortes gesandt. Auch Loretz erwahnt alteres Yor-

kommen dieses Brachiopoden. Es scheint mir durch die im

vveiten Bogen abstehenden Anwachsstreifen und die Muskel-

eindriicke an Caiqua zu erinnern, kleinere flache Exemplare

konuen recht wohl juYenile Formen sein, sie kommen zu-

sammen mit ersterer vor, sind auch haufig durch Druck ab-

geflacht.

Es ist zu bedauern, daB sich der Herausgabe der unter-

devonischen Rensselaerien nicht bald eine Bearbeitung der

mitteldevonischen anreiht. Material ist wohl genug vorhanden.

Dann ware endlich die ersehnte Klarheit iiber die Richtigkeit

cler Trennung in Newherria caiqua, amygdala und amygdalina

zu erwarten.

Nicht minder bedauernswert finde ich es, daB der Heraus-

geber der unterdevonischen Rensselaerien, der doch gewifi

sich als Palaontologe sein Urteil iiber die fraglichen in der

Sammlung der Geol. Landesanstalt befindlichen Fundobjekte

des Yermeintlichen Gedinnien am Siidrande der Gladbacher

Mulde usw. durch Autopsie gebildet hat, dieses nicht klarer

zum Ausdruck bringt, als dai3 er (s. S. 126 oben) „Yor eine

Entscheidung gestellt, selbstverstandlich weit eher der An-
schauung von A. DencKMANN und W. E. SCHMIDT als der-

jenigen WiNTERFELDs beitreten mochte". Also Autoritiitsglaube

!

Oder nimmt FuCHS diesmal Anstand zu schreiben, da6 „ dieses

Leitfossil darin fehlt" ?

Uber diese Gedinnienfrage hier sich zu verbreiten, er-

librigt sich, da ich zunachst auf das bereits von mir im

Neuen Jahrbuche fiir Min. 1911, S. 684— 710 Dargebotene

verweisen kann.^)

Der von FuCHS gegebenen Ubersicht, in der Eifelien und

Cultrijugatuszone noch fehlen, erlaube ich mir die folgende

gegeniiber zu stellen, welche sich fiir mich aus den vorliiufig

erlangten Klarstellungen ergibt:

^) Was W. E. Schmidt (S. 13G) dber das Streichen und Einfallen

aiiBert, erinnert an jenen Fehler, welchen vor allem der Naturforscber

vermeiden muB, aus einem „Sonderfalle" (S. 48) auf die Allgemeinlieit

zu schlieBen.



1. Honseler Schichten = Obere Lennescliiefer

;

2. Brandenberg-Schichten = Die den Lindlarer Sand-

steinbanken direkt auflagernden, zum groBen Teile

lockeren Tonschiefer mit wechsellagernden feinkornigen,

den folgenden ahnelnden Grauwackenbanken, ca. 400 m;

3. Miihlenberg-Schichten = Lindlarer Sandsteinbanke, in

der Tiefe graugriin, ca. 600 m;
4. Hobracker Schichten = Oberer Teil der Liiderichsand-

steine;

5. Hohenhof-Schichten = Rotschiefer dieser Stufe.

Wie die Ausfiihrungen, so zeigt besonders aber die Uber-

sichtstafel, welche FuCHS bringt, deutlich die eigene Art

seiner Kritik. Er teilt sowohl den Lindlarer Grauwacken-

sandstein, wie den grobkornigen Quarzsandstein gewaltsam

den verschiedenartigsten Stufen des Lenneschiefers zu.

Selbstverstandlich habe ich nicht Termeiden konnen, daB

auf dem so groBen Kartengebiete hier oder da, aber nur auf

einem verhaltnismafiig kleinen Raume, Einlagerungen von

jiingeren oder von vielleicht durch Yerwerfungen dort dislozierten

alteren Schichten nachtraglich festgestellt werden konnen. Es
sollte eine Ubersicht durch diese Karte geboten werden. DaB
diese im groBen und ganzen mit den Ausfiihrungen von FuCHS
iibereinstimmt, ist oben hinreichend betont. Was z. B. Denck-
MANN von seiner geologischen Karte der Uberschiebung des

alten Unterdevons hervorhebt, daB sie verbesserungsbedurftig

ist, wird von der Karte eines „Unberufenen" erst recht gelten.

Soli doch, wie nachtraglich DenCKMANN selbst festgestellt

hat, die auf seiner Karte gezeichnete Uberschiebung im Sieg-

burger Graben in Wirklichkeit 25 km weiter nordlich liegen,

andere Inkorrektheiten, z. B. bei Steimel, Auel, habe ich an-

derenorts erwahnt und sind hinterher von SCHMIDT, S. 137,

zugegeben.

DaB auf meiner Karte der Zeichner den Streifen fiir deo

Liidericher Quarzsandstein durch eine Verwerfung gerade durch-

gezogen hat, dient Herrn FuCIIS zur Belustigung. Zur Auf-

kliirung kann nur der etwas hier beitragen, welch er die

Bichtigkeit des im allgemeinen durchaus mit der Wirklichkeit

iibereinstimmenden Zuges durch Wanderungen daselbst kon-

trolliert. Ich erlaube mir folgende Tour vorzuschlagen

:

Liiderich, Neichen, Griindenich, Hufenstuhl, Megen, Kleuels-

hohe bei Hohkeppel (gegeniiber liiuft der parallele Zug bei

Neu-Honrath und Marialinden). Hier hinter Hohkeppel wird

der Zug durch die Muldeneinlagerung von Lindlar etwas ver-



tlriickt, so dafi bei Frielingsdorf nur ein sclimaler Zug nach

Siemerkusen geht, dann Siemeringliausen, "Wette, Wiillenberg,

Peppinghausen (siidl. Marienheide), Lienkamp, Wilbringhausen,

Hohbiiscben (westl. an Meinerzhagen). Es bleibt die Tat-

sache immerlim bestehen, da6 der weifie Quarzsandsteinzug

die angegebene Richtung in der ganzen Ansdehnung nimmt,

wenngleich er hier oder da etwas breiter oder scbmaler,

durch VerwerfuDg etwas in der Richtung gestort oder unter-

driickt ist. Die Schwierigkeiten , sich mit einem auswartigen

Zeichner zu verstandigen , der von der Bedeutung der Yor-

lagen keine Ahnung bat, wei6 FUCHS anscheinend nicht zu

scbatzen.
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Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

Der Vorsitzende erteilt dem Schriftfiihrer das Wort zur

Yerlesung des Protokolls der letzten SitzuDg. Das Protokoll

wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten

:

Herr Privatdozent Dr. B. GOSSNER, Miinchen, Neuhauser

Str. 51 (Mineralogisches Institut), Yorgeschlagen von

den Herren Groth, Rothpletz, V. StroMER.
Herr HUBERT Menten, Berlin W, Aschaffenburger Str. 13,

yorgeschlagen von den Herren BRANCA, Kronecker,
Stremme.

Herr CHARLES DE LA Croix, Berlin N 4, Invalidenstr. 43

(Geologisches Institut), vorgescMagen von den Herren

Branca, Kronecker, Stremme.

Der Vorsitzende bespricht die eingegangenen Druck-

schriften.

Sodann beginnt Herr Carthaus seinen Yortrag iiber

Steinkohlenbildung.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren ZiMMER-
MANN, GoTHAN, Werth, BranCA, JentzSCH und der Yor-

tragende.

Herr E. WERTH bemerkte zu dem Yortrage des Herrn

Carthaus :

Ich mochte einiges zugunsten der Ansicht des Herrn Yor-

tragenden hier anfiihren. Was zunachst die Anpassungs-

erscheinungen betrifft, die wir in der heutigen Mangrove-

B. Monatsberichte.

Nr. 7. 1911.

Protokoll der Sitzung vom 5. Juli 1911.

Yorsitzender: Herr BRANCA.
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formation beobachten, so sind sie im wesentlicben zweierlei

Art. Einmal ist es die xerophile Struktur der Mangrove-

gewachse als Anpassung an die physiologische Trockenheit

des salzbaltigen Substrates, zum anderen sind es die eigen-

artigen Einrichtungen (Atemwurzeln usw.), welche die Man-
grovepflanze gegen den Sauerstoffmangel des schlammigen

Bodens gewappnet erscheinen lassen. Was den xerophilen

Habitus angebt, so diirfte ein solcber wobl auch den eigent-

lichen Waldbildnern der Steinkohlensiimpfe, den Sigillarien

und Lepidodendren, zuzuschreiben sein. Auch die Calamarien

machen einen xerophilen Eindruck. Gegeniiber diesen genannten

scheinen die Farne nur als Unterholz (Baumfarne), Lianen und

Epiphyten in der Yegetationsformation des Sumpfwaldes der

Steinkohlenzeit eine Rolle gespielt zu haben.

In der Mangrovevegetation der heutigen tropischen Kiisten

spielen GefaBkryptogamen, speziell Farne, nur eine bescheidene

Rolle. Eine regelmafiige Erscheinung in der ostafrikanischen

Mangrove, wie auch in derjenigen der anderen Tropenlander, ist

der bis iiber 3 m Hohe erreichende Erdfarn Chrysodium aureum\
dieser besitzt xerophilen Habitus. Das Zuriicktreten der

heutigen Farne und Pteridophyten iiberhaupt in der halophilen

Formation der Tropen gegeniiber den dikotylen Gewachsen

lafit jedoch keinen SchluB zu auf die Yerhaltnisse in jener

fernvergangenen Zeit, in welcher die heute in der Landschaft

fast iiberali tonangebenden Dikotyledonen noch gar nicht

existierten, und eben die Pteridophyten eine gleich dominierende

Bolle spielten wie jene heutzutage. Es ist von vornherein

anzunehmen und hochst wahrscheinlich, daB zur Steinkohlenzeit

die Gefafikryptogamen viel mannigfaltigere Vegetationsforma-

tionen bildeten als heute, wo sie in Konkurrenz zu treten

haben mit einer groBen Artenzahl in vieler Beziehung zweifel-

los vollkommenerer Gewachse.

Betreffs der Stelzwurzeln der Mangrovepflanzen mufi gesagt

werden, da6 sie keine absolute Bedingung fiir ihre Existenz

sind; sie kommen nur den Bhizophoraceen zu, fehlen aber den

Mitgliedern aus anderen in der Mangrove vertretenen Pflanzen-

familien. In der ostafrikanischen Mangrove^) ist Sonneratia

caseolarib' der stattlichste Baum, welcher auch bis in das

tiefere Wasser, fast so weit wie Rhizophora mucronata^ vor-

dringt. Er besitzt ebensowenig Stelzwurzeln, ' wie Avicennia

officinalis^ einer der haufigsten Mangrovebaume, der dadurch

Vgl. E. Werth: Die Vegetation der Insel Sansibar. Mitteilungen

des Seminars fiir Orientalische Sprachen 1901, III. AbteiluDg.

I
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besonders wichtig ist, daB er die Formation allein weit iiber

die Grenzen der Tropen hinaus ausdehnt; er kommt nordwarts

bis zum Sinai Yor, und im Siiden beobachtete ich ihn nocli

in der Gegend Yon Sydney (Australien) in 34^ siidlicher Breite.

Was nun die Anpassungen der Mangrovepflanzen an den

Sauerstoffmangel ihres schlammigen Substrates anbetrifft, so sind

ahnliche Einrichtungen zwar bisher Yon den Gewacbsen der

Steinkoblenwalder nicht bekannt geworden. Jedoch bleibt die-

selbe Schwierigkeit besteben, wenn wir die Bildung der Stein-

koblen auf eine Siii3wassersumpfYegetation zuriickfiihren wollen.

Auch die binnenlandischen Sumpfgewachse, zumal tropischer

Gebiete, zeigen die mannigfaltigsten Schutzeinrichtungen, welche

ihnen erst ein gedeibliches Fortkommen in dem luftarmen

stagnierenden Wasser ermoglicben^).

Weiter mochte ich eine Beobacbtung mitteilen, welcbe

mir zu beweisen scheint, da6 aucb unter tropiscbem Klima
im Bereiche des salzhaltigen Seewassers beutzutage eine Torf-

bildung nicbt ausgeschlossen ist. Auf der Insel Sansibar,

gar nicht weit Yon der gleicbnamigen Stadt entfernt, findet

sich eine kleine mit MangroYeYegetation erfiillte Meeresbucht,

die auf der Seeseite durch einen Strandwall mehr oder weniger

YoUkommen abgeschlossen und auf der Landseite Yon boberem

DiluYialgelande umfafit wird, das am siidlicben Ende der Bucht

als Steilkliff an die See tritt. Das Yorbandensein dieses

Kliffs sowie Yerscbiedene andere Tatsachen (Yorspringende

Kaps aus harterem Gestein usw.), die ich scbon Yor zehn

Jabren zusammengestellt babe^), beweisen, daB zurzeit eine

positiYe StrandYerscbiebung in Ostafrika statthat. Es ist daber

anzunehmen, daB die bezeichnete kleine Bucht in Yerhaltnis-

mafiig jungYergangener Zeit sich noch weiter seewarts aus-

gedehnt und der absperrende Strandwall gleicherweise weiter

auBerhalb gelegen hat. Zur Ebbezeit kann man nun be-

obachten, wie an der Basis des Strandwalles auf der Seite des

heutigen AuBenstrandes eine Torflage angeschnitten ist, die

reichlich in situ befindliche Baumstiimpfe aufweist. Nach der

ganzen Situation kann es nicht zweifelhaft sein, daB bier ein

Teil des ehemals weiter auswarts reichenden Bodens der

MangroYebucht Yorliegt, der an der AuBenseite des inzwischen

weiter in die Bucht Yorgedrungenen Strandwalles Yon der

Brandung entbloBt worden ist.

^) Werth: a. a. 0., S. 52 ff. (des Sonderabdruckes).
2) E. Werth: Lebende und jungfossile Korallenriffe in Ostafrika.

Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 36, 1901, S. 115—144.

26*
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Ganz kurz moclite ich noch darauf hinweisen, da6 das

Fehlen einer MangrovevegetatioD in unseren Breiten nicht wohl,

wie der Herr Yortragende es glaubhaft zu machen versuchte,

dem Mangel geeigneter geschiitzter Stellen im seichten Meeres-

wasser in unseren Gegenden zugeschrieben werden kann. Ich

kqnnte mir kaum ein fiir die Ansiedelung von Mangrove

giinstigeres Meeresbecken denken als unser Wattennieer. Die

Innenseite der langgestreckten Insel Sylt z. B. wiirde ein

ideales Gelande fiir einen Mangrovewald abgeben. Aber wir

liaben in dieser Gegend weder im Wasser noch auch auf dem
Lande im unmittelbaren Bereiche der kraftigen Seewinde

Waldwuchs (ich erinnere an die Kratts unserer Nordseekiiste);

der Wind ist ein anfierordentlich baumfeindlicher klimatischer

Faktor, und erst die tropische Warme vermag die schadigende

Wirkung des Windes auf den Baumwuchs so weit aufzuheben,

daB auch in unmittelbarer Nahe der ozeanischen Kiiste und im

seichten Wasser vor der Kiiste allgemein Baumwuchs moglich

wird.

Zum SchluB mochte ich betonen, dafi ich keineswegs der

Ansicht bin, da6 die Steinkohlenwalder nun unbedingt der

heutigen Mangrove entsprochen und eine halophile Sumpf-

forniation dargestellt haben miissen; ich meine nur, da6 es

doch moglich sein diirfte, die der Ansicht des Herrn Yor-

tragenden soeben entgegengestellten Bedenken beiseite zu

raumen und der Moglichkeit der Steinkohlenformation als

Meersumpfformation durch Spezialuntersuchung nach dieser

Bichtung naher zu treten.

Darauf wurde die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

Branca. Eberdt. Stremme.
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Viktor Uhlig f.

Von Herrn W. Branca in Berlin,

Zu Karlshiitte in Osterreicliiscli-Schlesien, in einer Um-
gebung von Berg- und Huttenleuten, hat seine "Wiege gestanden.

Dort ist er am 2. Januar 1857 geboren als Sohn eines erzherzog-

iiclien Hiittenyerwalters ; und die ersten Eindriicke, die dem
Knaben das Elternhaus und die ganze Umgebung gaben, wurden
bestimmend fiir sein ganzes Leben. Als er 1874 in Teschen,

woselbst sein Vater spater als Bergrat lebte, das Gymnasium
mit Auszeichnung absoWiert hatte, zog es ihn zuerst nacli

Graz, wo er bei PeteeS borte, und dann nach Wien, wo
E. SUESS und M. NeuMAYR seine verehrten Lehrer wurden; mit

Begeisterung hat er spater auch oft noch erzahlt von den aus-

gedehnten geologischen Reisen, die er an der Seite von E. SuESS
machen durfte.

Aber kein lachendes Studium, kein nngetriibter Sonnen-

schein waren ihm auf der Alma mater beschieden. Der Kinder-

reichtum der Famiiie bedingte es, daB dem kaum der Schule

Entwachsenen auf die noch so jungen Schultern die schwere

Biirde gelegt wurde, sich allein, durch Stundengeben, vorwarts-

zubringen. Um so groBere Ehre, um so hohere Anerkennung
und Hochachtung seien darum dem von uns gegangenen

Kollegen hier dargebracht.

1877 ward er Assistent fiir Palaontologie bei Neumayr,
und im Dezember 1878 machte er dann sein Doktorexamen,

dessen Thema ihn gleich in das Hauptarbeitsgebiet seines

Lebens einfiihrte; denn es gab „Beitrage zur Kenntnis der

Juraformationen in den Karpatenklippen". Im Jahre 1883
ward UhliG Praktikant an der k. k. geologischen Reichs-

anstalt und 1887 Assistent an derselben. Seine Aufnahmen
fiihrten ihn hier in die westgalizischen Karpaten, wo er zu-

erst die Sandsteinzone, spater die Klippenzone, den Nordab-
hang der Tatra, das Gebiet von Teschen, bearbeitete. Weder
die schlechten Quartiere noch die schlechte Nahrung des unwirt-

lichen Galizien vermochten die helle Begeisterung, mit der er

sich seiner Forscherarbeit hingab, zu mindern.
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Das Jahr 1891 fiihrte ihn aus der k. k. Reichsanstalt in

den Lehrberuf ein. Er ward zum auBerordentlichen Professor

fiir Mineralogie und Geologie nach Prag an die Teclinische

Hochschule berufen. 1893 erfolgte dann ein Ruf als Professor

fiir Geologie und Palaontologie an die Uniyersitat Breslau, den

er jedoch ablehnte; noch im selben Jahre ward er in Prag

zum Ordinarius ernannt. Dort beiratete Uhlig, muBte aber

seine Frau bereits nacb kurzer Ehe begraben; und als im

Jabre 1897 der internationale GeologenkongreB in Rufiland

tagte, traf ibn gleicbfalls scbweres Leid: Unerwartet ward
ibm sein einziger Sohn entrissen, ein Schlag, den er nie

ganz iiberwunden bat. In vermebrter Arbeit sucbte er Ver-

gessen.

Aber neues Gliick zog ein. 1899 ward LOUISE Freiin

VON PeCHMANN, mit der wir jetzt um ibn trauern, seine

Gattin. Scbon das nacbste Jabr fiibrte das junge Paar nacb

Wien, wo Uhlig den durcb WaaGENs Tod erledigten Lebr-

stubl fiir Palaontologie erbielt. Abermals im nacbsten Jabre,

1901, ward er wirklicbes Mitglied der k. k. Akademie der

Wissenscbaften in Wien und nacb dem Riicktritt von E. SUESS

dessen Nacbfolger auf dem Lebrstubl der Geologie. Im
Jabre 1903 war er in Wiirdigung seiner bervorragenden geo-

logiscben Arbeiten in der Tatra durcb die Verleibung der

Szabo-Medaille ausgezeicbnet worden; das Jabr 1909 fiigte

dem die goldene Cotbenius-Medaille binzu, w^elcbe ibm die

Leopoldiniscb-Caroliniscbe Akademie in Halle zuerkannt batte.

Der Liebenswiirdigsten einer ist er gewesen, denn das war

ein kennzeicbnendes Merkmal seines Wesens, das keiner je

Yergessen wird, der ibn gekannt bat. So war er aucb gegen

seine Scbiiler, um die er ein freundscbaftlicbes, berzlicbes

Band scblang. Aucb nacb ibrem Scbeiden von der Universitat

bebielt er stets Fiiblung mit einem jeden derselben, und sucbte

ibn zu fordern und ibm zu belfen, so gut er konnte.

Aber nur zebn Jabre lang bat sein Wirken in Wien als

Lebrer gewabrt. Nocb der Winter 1910/11 sab ibn in sel-

tener Friscbe; da bracb in Karlsbad Mitte April 1911 das

alte Gallensteinleiden mit Heftigkeit bervor und macbte bald

eine Operation unabweislicb. Er selbst batte sie gewiinsebt,

und sie ging gliicklicb vonstatten. Aber ein ganz Anderes,

ein Magengescbwiir, trat binzu; und beftige Magenblutungen,

die sicb zwolf Tage nacb der Operation ganz unerwartet ein-

stellten, fiibrten einen Scbwacbezustand berbei, dem UhliG am

4. Juni 1911 erlag. Viel zu friib fiir die Wissenscbaft, fiir

seine Gattin, mit der er in gliicklicb ster Ebe gelebt, die ibn
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oft auf seinen Wanderungen begleitet hatte, viel zu friih fur

j

seine Freunde und seine Yerehrer.

Nach diesem Riickblick auf den Werdegang und auf den

Menschen UhliG, der uns entrissen ist, sei es mir gestattet,

auf das zu weisen, was der Gelehrte geleistet und uns hinter-

lassen hat, der seit dem Jahre 1881 unserer Gesellsciiaft an-

gehorte. Eine Zusammenstellung^) der geologischen Arbeiten

Y. UhliGs, die zwar keinen Anspruch auf absolute Yollstandig-

keit macht, aber doch wohl alle bedeutsameren Werke des

Gelebrten umfaBt, ergibt die Zahl von ca. 70 Abhandlungen.

Erreichen unter diesen einige auch. nur wenige Seiten, so darf

man doch sagen, dafi eine jede seiner Arbeiten interessante

und wichtige Ergebnisse gebracht hat.

Alles, was Uhlig schrieb, war durch eine Fiille griind-

licher und gewissenhafter TJntersuchungen gestiitzt; und anderte

er auch, schritthaltend im Zuge geologischer Forschung, im

Laufe der Zeiten in manchem seine theoretische Auffassung —
ich denke hier in erster Linie an die Theorien iiber die

Entstehung der Klippen — , so blieb doch der Tatbestand,

den er in intensiyer und sorgfaltiger Naturbeobachtung festge-

stellt hatte, unverandert und sicher begriindet. — Das aber

ist es, was Yornehmlich den Forscher kennzeichnet. Hypo-
thesen und Theorien kommen, andern sich und gehen im Laufe

der Zeiten. Richtig festgestellte Tatsachen aber bleiben in Ewig-

keit und bilden ein unvergangliches Fundament.

Uberblicken wir die vielseitigen Arbeiten UhliGs, die

Friichte einer 33jahrigen Schaffensperiode (1878— 1911), so

finden wir drei yerschiedene Richtungen, nach denen er tatig

gewesen ist:

1. Abhandlungen allgemeinen geologischen Inhaltes ; 2. pa-

laontologische TJntersuchungen; 3. stratigraphisch-tektonische

I

Arbeiten.

Die erste Gruppe ist die kleinste. — Aus dem Jahre

1884 haben wir eine zusammenfassende petrogenetische Ab-
handlung iiber die Gruppe der organogenen Gesteine (17). —
1886 yerfafite UhliG als Anhang zu Neumayrs „Erdgeschichte"

den Abschnitt iiber nutzbare Mineralien (26). — Als Referent

i der Erdbeben-Kommission d. k. k, Akad. d. Wiss. in Wien fiir

Bohmen (Deutsches Gebiet) gab er 1901 „Bericht iiber die

seismischen Ereignisse des Jahres 1900 in den deutschen Ge-

') Ich verdanke clieselbe der freund ichen Mitarbeiterscbaft des
Herrn Assistenten Kronecker, ohne welche ich in der Kurze der mir zur

Verfiigung stehend.n Zeit nicht zu diesem Uberblicke hatte gelangen
konnen.
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bieten Bohmeas" (47). — In eiDem 1904 in der k. k. Akademie
der Wissenschaften zu Wien gehaltenen Yortrag „ljber Ge-

birgsbildung" yertrat er „die Theorie des allseitig tangentiellen

Druckes" im Gegensatz zum „einseitigen Schub als Faktor der

Gebirgsbildung" (53). — Aus jiingster Zeit (1910) stammt
dann eine kleine Arbeit iiber „Die Erdsenkungen der hohen
Warte im Jahre 1909", die interessante geologische Spezial-

beobachtungen iiber die Umgebung Yon Wien enthalt (69). —
1910 endlich gab er, in einem Sammelberichte iiber die Eisen-

erzvorrate Osterreichs, eine kurze „Ubersiclit der Eisenerz-

lagerstatten des Karpatenlandes" (70).

Auf palaontologiscbem Gebiete hat sich Uhlig Tor allem

durcb Foraminiferen- und Ammonitidenstudien Yerdient ge-

macht. Uber Foraminiferen finden sich 5 Abhandlungen aus

seiner Feder (8, 14, 24, 25, 27); in einer dieser Arbeiten

(„Uber Foraminiferen aus dem rjasanschen Ornatentone") stellte

er den wichtigen Satz auf, daB Foraminiferen als Leitfossilien

nicht brauchbar sind, dagegen fiir die Beurteilung der Facies

einen hohen "Wert besitzen. — Sodann haben ihn liassische

Brachiopoden aus den Siidalpen in mehreren Arbeiten beschaftigt

(2, 36). — Yor allem aber verdanken wir ihm zahlreiche

wertvolle Arbeiten iiber Ammonitiden (5, 10, 12, 4, 15, 28,

37, 46, 55, 54, 67); unter diesen sind vornehmlich zu er-

wahnen: „Die Cephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten",

mit allgemeinen grundlegenden Studien iiber untercretacische

Cephalopoden. Ferner das grofie, zusammen mit Neumayr
Yerfafite Werk „IJber Ammonitiden aus den Hilsbildungen

Norddeutschlands", das eine Fiille neuer palaontologischer

Beobachtungen, darunter auch Grundlegendes iiber die Syste-

matik der Ammonitiden, enthalt (5). Endlich die Bearbeitung

der Cephalopodenfauna der Spiti Shales aus dem Oberjura

des Himalaya, ein umfassendes, Yortreffliches Werk, Yon dem
bis jetzt 3 Lieferungen mit 395 Seiten erschienen sind.

Seine Hauptarbeitskraft aber hat UhliG der systematischen

geologischen Untersuchung einzelner Landesteile der osterr.-

ungar. Monarchie gewidmet, und zwar war es in erster Linie

das Karpatengebirge mit seiner weiteren Umgebung, dessen

Erforschung, man kann wohl sagen, seine Lebensarbeit be-

deutet. Nicht weniger als 38, meist groBere seiner Arbeiten

behandeln die Geologic dieses interessanten Berglandes. Ihr

gait die erste Arbeit des jungen, ins wissenschaftliche Leben

hinaustretenden Geologen (1878); und auch fast die letzte,

die der gereifte, dem ungeahnten Ende nahe Forscher uns

hinterlassen, hat sie zum Gegenstand.
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Naturgemafi war es das auffallende Phanomen der Klippen,

an dessen Deutung sich Uhlig yor allem yersuchte. Die

ersten Arbeiten (l, 7) befassen sicb mit der Feststellung der

Stratigraphie des pieniniscliei] Klippenzuges ; hier gelang ihm

u. a. der sichere Nachweis des Kelloway. In den folgenden

Jahren dehnte UllLlG dann seine Untersucbung auf die ganzen

westlicben Karpaten (West-Beskiden, Karpatennordrand, West-

galizien) sowie die nordostlicben Karpaten und die ost- und
mittelgaliziscbe Tiefebene aus.

In den Jabren 1888, 1890, 1891 yeroffentlicbte er die

ersten zusammenfassenden Ergebnisse iiber dieses Gebiet; und

der bier yertretenen Auffassung iiber die Entstebung der

Klippen blieb er bis zum Jabre 1904 getreu. — Wohl sind

wir es deni bocbyerdienten Forscber scbuldig, hier etwas naber

auf die yon ihm festgestellten Tatsacben einzugehen.

Die siidlicbe Klippenzone der Karpaten laBt sich, bogen-

formig die Kerngebirgszone umgiirtend, yom Ostrand des

Wiener Beckens auf eine Erstreckung yon 280 km nach Osten

bin yerfolgen und gebt dann in die Ostkarpaten iiber. Diese

Klippen — Uhlig berechnete ibre Zabl auf ca. 5000 — er-

scbeinen als Kalkfelsen, welcbe steil aus dem, flache Abbange
bildenden, Karpatensandstein aufragen; so dai3 man also zu

unterscbeiden hat das Klippengestein und das Hullgestein;

dieses die Formationsglieder der oberen Kreide und des

Alttertiars umfassend, jenes die der Trias bis zum Neocom.

Sowobl Facies wie Tektonik des Klippengesteins sind eigen-

artig; Uhlig trennte die Klippen einer yersteinerungsreichen

Facies (parallele Schuppen, in Langsreihen angeordnet, seltener

gruppenformig, bei flacber Lagerung der Scbichten) yon Klippen

des Hornsteinkalkes (langgezogene, zusammenbangende Kamme,
schiefe Falten). Das Endergebnis, zu dem er kam, ging

dabin: Die Klippen sind nicht regellos yerteilt, sondern treten

gesetzmaBig zum Aufbau eines grofieren Ganzen zusammen.
Sie zeigen steile Lagerung und scheinen aus der Tiefe beryor-

zuwacbsen. Im Bereich des Hiillgesteins , das durcb eine

scbarfe Diskordanz yon dem Klippengestein gescbieden wird,

ist am bemerkenswertesten das Auftreten yon Konglomerat-

blocken, die in der Mebrzahl yon den Klippen berriihren; ja

es ist die Klippenzone yom Bande des Wiener Beckens an bis

nach Rumanien yon einem Kranze solcber Konglomeratbildungen

umzogen.

Das waren die Tatsacben, die Uhlig feststellte. Nun
hiefi es, an die Genesis derselben berantreten. Schon friiher

hatte man sich an dem Problem yersucht, sie als Einlagerungen
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im Karpatensandstein gedeutet; und Neumayr war dann zu

jener „Durchspiei3ungstheorie" gelangt, nach der die Entstehung

der Klippen auf Gebirgsfaltung zuriickgefiihrt ward, bei welcher

der Faltenkern (die spateren Klippen) die urspriinglich kon-

kordant gelagerten, jiingeren Schichten durchbrach. Hierbei

wurden die harten Triimmer des alteren Gesteines in die

jiingeren und weicheren Gesteine hinein- und oft ganz hindurch-

gepreBt, so daB sie nun Yollig isoliert liegen.

Etwas anders Stache. Von ihm ward die Klippenzone

zwar ebenfalls auf Faltung zuriickgefiihrt; aber die Klippen

der Pieninen bildeten nach StaCHE schon vor der Ablagerung

der Klippenhiille ein gehobenes Gebirge, einen klippenreichen

Kiistenstrich , der dann von Strandschutt ummantelt wurde.

Dieser „Inseltheorie" schloB sich TJhlig an, baute sie

aber noch weiter aus, indeni er drei Phasen der Entstehung

der pieninischen Klippen unterschied: 1. Erste Faltung und

Hebung, sowie Reliefbildung. 2. Ingression des Meeres der

Oberkreide, Brandungswirkungen und Absatz der Hiillschichten.

3. Nachmalige gemeinsame Faltung der Klippen- und Hiill-

gesteine.

Wir haben also, wie Uhlig Yollig richtig deutete, in der

Klippenzone keine Flyschfalte, bei der die harten Gesteine der

Tiefe die weicheren im Hangenden durchspiefiten. — Somit

blieb ihm in damaliger Zeit, in der Yon gewaltigen Uber-

schiebungen in den Alpen noch nicht die Rede war, nur die

Deutung iibrig, daB die Klippen bereits Yor Absatz der Hiill-

schichten einen selbstandigen Faltungsbogen gebildet hatten.

Uhlig hatte die Zugehorigkeit der Klippenzone zum

alteren Karpatengebirge betont, indem er dartat, daB sie genau

im Streichen der alten Gebirge der Ostkarpaten liegt; und er

zeigte, daB die ostkarpatische Masse, ebenfalls YOn Oberkreide

und Eocan umsaumt, sicherlich die Fortsetzung der siidlichen

Klippenzone, nicht aber die der Hohen Tatra sei. Es seien

demnach die Ostkarpaten auch nichts anderes als groBe Klippen,

also, nach damaliger Auffassung, echte Inseln im Kreidemeere.

1897 Yeroffentlichte UhltG eine groBere monographische

Studie (42) iiber die Geologic des Tatragebirges (mit geol.

Karte 1:75 000). Es schien sich ihm eine Folge YOn 3 Anti-

klinalen zu ergeben, die YOn 4 Synklinen unterbrochen wird;

dazu eine teilweise Uberschiebung jener iiber diese. — Nach

drei Jahren (1900) erschien dann seine zweite Arbeit iiber

„Die Geologic des Tatragebirges" (45). Die Tektonik, geo-

logische Geschichte und Oberflachengeologie des Gebietes

behandelnd, bildete sie die Fortsetzung des ersteren Werkes,



— 391 —

das sich im wesentlichen mit der Stratigraplaie der Hohen
Tatra befafit hatte. Dieser Arbeit Yon 1900 gab er, als Er-

gebnis seiner Untersucliungeii, eine ausgezeichnete geologische

Karte bei.

Mittlerweile war eine neue Zeit der Anschauungen iiber

die Alpengeologie fast jah hereingebrocben; und sie batte aucb

die Tatra nicbt verscbont, in der LuGEON 1902 ebenfalls von

Siiden ber eingewanderte „Nappes de recouvrement'' erkannte

und den Zentralkern als eine wurzellose Masse erklarte.

Mebrfacb, 1903 und 1904 wandte sicb Uhlig gegen diese

Umdeutung der tatriscben Geologie (49, 52). Aucb in dem
ganz vorziiglicben grundlegenden Werke „Bau und Bild der

Karpaten" (51), in dem er alle Ergebnisse seiner friiberen

Untersucbungen zusammenfaBte, vertrat er nocb die alte Auf-

fassung. — Aber 1907 mufite sicb Uhlig docb dem „bin-

reiBenden Siegeszuge" der Deckenlebre anscblieBen ; und so

bat er uns in seinen letzten Arbeiten iiber die Tektonik der

Karpaten diese im Licbte der Uberfaltungsdeckentbeorie gezeigt

(58, 59, 63, 64). — Uhligs Monograpbie Yom Jabre 1897

stellte die Hobe Tatra als einen Klotz Yon Gneis und altem

Granit dar, der an seiner Nordseite in seinen boberen Teilen

die „bocbtatriscbe Serie" (eine etwas liickenbafte Scbicbtfolge

Yon alpinem Cbarakter), in seinen tieferen Teilen des nord-

licben Gebanges eine zweite, weit Yollstandigere alpine Scbicbt-

folge, die „subtatriscbe Serie", beide steil nacb Norden ein-

fallend, aufweist. — Nun, 1907, als er ebenso wie in ibren

Arbeitsgebieten A. Heim und G. Steinmann die Ricbtigkeit

einer anderen tbeoretiscben Deutung billigen mufite, erkannte

er die Yerfracbtung der subtatriscben Decke Yon Siiden ber

iiber die Gneis- und Granitmasse der Tatra; ja er betracbtete

diese letztere selbst als scbwebend. „Die subtatriscbe Serie

bildet eine weit iiber die inneren Telle der westlicben Kar-

paten gebreitete Decke, unterbrocben und zerrissen durcb das

baufige HerYortreten der tektoniscb tieferen, aber orograpbiscb

in der Kegel boberen bocbtatriscben Decke." Darum verglicb

Uhlig die bocbtatriscbe der Tauerndecke und die subtatriscbe

der ostalpinen Decke der Alpen.

Die Klippen der Pieninenzone aber — „Scberben", gebiillt

in obercretaciscben, sandigen Mergel, auf dem sicb die Bew^e-

gung Yollzog — deutete UhliG nun als Kopfe mebrerer selbst-

standiger Decken, als die „aufbrandeude Stirnregion" derselben.

Einen wicbtigen Beitrag zur Kenntnis der Flyscbzone

des nordlicben Karpatenlandes lieferte seine Arbeit iiber „Die

karpatiscbe Sandsteinzone und ibr Verbaltnis zum sudetiscben
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Carbongebiet" (59). Er zeigte, dai3 das alte, variscisch gefaltete

Gebirge des sudetischen Vorlandes nach Siiden unter das Alt-

tertiar der Karpaten taucht; und er wies auf verschiedene

Anzeiclien bin, welche dafiir sprechen, daB wir es auch hier

mit einer Ferniiberscliiebuiig zu tun haben. Vor allem deuten

die Klippen der Sandsteinzone — die Gesteine, die alter als

Oberkreide sind = nordliche Klippenzone — auf Ferniiber-

schiebung; es sind abgerissene Fragmente des Untergruudes.

Ebenso sind die exotischen Blocke der Sandsteinzone —
Klippenblocke — „Sclierlinge", d. b. Stiicke des TJntergrundes,

die bei der Uberschiebung der Sandsteinzone abgeschert

wurden.

So ergab sich Uhlig das neue Bild: Die Karpaten mit

der Hoben Tatra haben weder Wurzel noch autocbthones Land,

sind nur Deckenland, sind deckenformig gebaut wie die Alpen.

Die belvetiscbe Decke streicht Yon den Alpen beriiber. Und
iibnlicb spracb er in einer Arbeit iiber den „Deckenbau der

Ostalpen" (1909), in welcber er eine trefflicbe kurze tekto-

niscbe Analyse des Ostalpenbaues gab, sogar Yon beskidiscb-

belvetiscben Decken und einer pieniniscb-lepontiscben Decke (64).

Es ist scbon im Vorbergebenden gesagt worden, da6 alle

diese Umdeutungen der tbeoretiscben Erklarung nicbts zu

andern yermocbten an dem ungebeuren Tatsacbenmaterial, das

durcb die jabrelangen, sorgsamen Untersucbungen UhltGs
festgestellt worden war. Sie blieben und bleiben unangetastet.

Fur alle Zeiten wird UhliGs Name verkniipft sein mit der

geologiscben Erforscbung jener Gebiete, wird seiner Forscber-

tatigkeit die bocbste Anerkennung gezollt werden. Wie
Albert Heim, wie GusTAV Steinmann und andere, so bat

aucb scbliei31icb Uhlig die neue, Yon romaniscber Seite gekom-

mene Tbeorie anerkennen miissen; seinen groBen wissenscbaft-

licben Verdiensten bat das keinen Abbrucb getan.

AuBerbalb des Karpatenlandes Yerdanken wir Uhlig vor

allem nocb eingebende „geotektoniscbe Untersucbungen in den

Radstadter Tauern" (56, 61). Die Erforscbung der Tektonik

dieses auBerst kompliziert gebauten Gebietes wurde durcb die

beiden Abbandlungen, welcbe eine groBe Arbeitsleistung dar-

stellen, sebr gefordert. Scbon im ersten Bericbt (1906) spracb

Uhlig Yon der deckenformigen Lagerungsform der Tauern-

gebilde. Die zweite Arbeit bracbte eine eingebende Bescbrei-

bung der einzelnen Glieder des Tauerndeckensystems; bier

wies Uhlig u. a. darauf bin, daB die Stirn der Spezialdecken,

in welcbe die Tauerndecke (in weiterem Sinne) eingeteilt

wird, nacb Norden in den Untergrund bineintaucbt.
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Mit NeumAYR, seinem von ihm hochverehrten Lehrer,

verband UllLTG ein eDges Arbeitsverhaltnis. — Schon 1881

YerfaBte er zusammen mit ihm das bedeutungsYolle Cephalo-

podenwerk „Uber Ammonitiden aus den Hilsbilduugen Nord-

deutschlands" (5). Spater (1892) yervollstandigte er ein von

Neumair binterlassenes Manuskript „Uber die von H. AbicH
im Kaukasus gesammelten Jurafossilien" (37). Der umfang-

reicbe stratigraphische Teil, der als wichtiges Ergebnis den

Erweis enger Beziehungen zwiscben dera kaukasiscben und

mediterranen Jura einerseits und dem mitteleuropaiscben

anderseits erbringt, stammt ganz aus der Feder Uhligs. —
Als wiirdiger Erbe seines Meisters wurde Uhlig sodann mit

der Neubearbeitang von Neumayrs „Erdgeschicbte" (2. Aufl.

1897) betraut; und allbekannt ist es ja, wie gut er es ver-

standen bat, trotz vielfacber Erweiterungen, Zutaten und Er-

neuerungen, wie sie die Fortscbritte der Wissenschaft inzwiscben

mit sicb gebracbt batten, das scbone Werk seines dabin-

gegangenen Lebrers in dessen Geiste fortzufiibren und neu

zu beleben. — Nocb 1907 bracben Uhlig und DiENER in

einer kurzen Erklarung — „Ein Wort zu Neumayrs Stellung

in der Palaontologie" — eine Lanze zur Wiirdigung von Neu-
Mayrs Yerdiensten um den Aufscbwung der Palaozoologie (57).

Uhligs Name aber wird in der Wissenscbaft ebenso un-

vergessen sein, wie seine Personlicbkeit alien, die ibn kannten,

unvergefilicb sein wird.

Verzeichnis der Arbeiten von Victor Uhlig.

Es bedeutet:

J. = Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt (Wieu).

V. = Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt (Wien).

S. = Sitzungsber. d. k. Akademie d. Wiss., math.-naturw. Klasse (Wiec).

M. = Mitteil. d. Wiener Geolog. Gesellschaft (Wien).

D. =: Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss., math.-naturw. Klasse (Wien).

1. Beitrage zur Kenntnis der Juraformation in den karpatischen

Klippen. (J., 28. Bd., 1878.)

2. Die Uassische Brachiopodenfauna von Sospirolo bei Belluno. fS.,

80. Bd., 1879.)

3. Die Juraablagerungen in der Umgebung von Briinn. (Beitrage zur

Pal. u. Geol. Osterr.-Ung. u. d. Orients, 1. Bd., 1881.)

4. BemerkuDgen zu Oxynoticeras Gevrilianum d'Orb. usw. (V., 1881.)

5. Uber Ammonitiden aus den Hilsbilduugen Norddeutschlands. (Zu-

sammen mit M. Neumayk.) (Palaeontographica, 27. Bd., 1881.)

6. Aus dem nordostlichen Galizien. (V., 1881.)

7. Uber die Fauna des roten Kellowaykalkes der penninischen Klippe
Babierzowka in Westgalizien. (J., 31. Bd., 1881.)
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8. Uber einige oberjurassische Foraminiferen mit agglutinierender

Schale. (N. Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal., Bd. 1, 1882.)

9. Uber Miocanbildungen im nordlichen Teile der Westkarpaten usw.
(V.,^ 1882.)

10. Zur Kenntnis der Cephalopoden der RoCfeldschichten. (J., 32. Bd.,

1882. )

11. Die Wernsdorfer Schichten und ihre Aquivalente. (S., 86. Bd., 1882.)

12. Die Cephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten. (D., 46. Bd.,

1888.)

13. Beitrage zur Geologic der westgalizischen Karpaten. (J., 33. Bd.,

..
1883.)

14. Uber Foraminiferen aiis dem rjasanschen Ornatentone. (J., 33. Bd.,

1883. )

15. Zur Ammonitenfauna von Balin. (V., 1884.)

16. tiber Jurafossilien aus Serbien. (V., 1884.)

17. tiber die Beteiligung mikroskopischer Organisraen an der Zusammen-
setzung der Gesteine. (Vortrag im Verein z. Verbr. naturw.
Kenntn. in Wien, 1884.)

18. tiber die Diluvialbildungen bei Bukowna am Dnjestr. (Zeitschr.

d. Deutsch. Geol. Ges., 36. Bd., 1884.)

19. tiber die geologische Beschaffenheit eines Teiles der ost- und
mittelgalizischen Tiefebene. (J., 34. Bd., 1884.)

20. III. Reisebericht aus Westgalizien. (V., 1884.)

21. IV. Reisebericht aus Westgalizien. (V., 1884.)

22. tiber ein neues Miocanvorkommen bei Sandec inmitten der west-

galizischen Sandsteinzone. (V., 1884.)

23. tiber ein Vorkommeii von Silurblocken im nordischen Diluvium

.

Westgaliziens. (V., 1884.)

24. tiber eine Mikrofauna aus den westgalizischen Karpaten. (V.,

..
1885.)

25. tiber eine Mikrofauna aus dem Alttertiar der westgalizischen Kar-

paten. (J., 36. Bd., 1886.)

26. Nutzbare Mineralien. (Anhang zu NeUMAYKs „Erdgeschichte",

1886.)

27. Foraminiferen von Jan Mayen. (Die internat. Polarforschung 1882

bis 1883 usw., 1886.)

28. tiber neocome Fossilien von Gardenazza in Siidtirol. (J., 37. Bd.j

..
1887.}

29. tiber die Miocanbildungen in der Umgebung von Prerau in Mahren.

(Y., 1888.)

30.—32. Ergebnisse geologischer Aufnahmen in den westgalizischen

Karpaten:
I. Die Sandsteinzone zwischen dem pieninischen Klippenzuge

und dem Nordrande. (J., 38. Bd., 1888.)

II. Der pieninische Klippenzug. (J., 40. Bd., 1890.)

III. Das Inselgebirge von Rauschenbach. (J., 41. Bd., 1891.)

33. Vorl. Bericht iiber eine geologische Reise in das Gebiet der goldenen

Bistritz. (S., 98. Bd., 1889.)

34. Melchior Neumayr. Sein Leben und Wirken. (Nekrolog.) (J.,

40. Bd., 1890.)

35. tiber F. Hereichs Neocomfauna aus dem Quellgebiet der Dombo-
viciora in Rumanien. (J., 41. Bd., 1891.)

36. Tiber einige Liasbrachiopoden aus der Provinz Belluno. (V., 1891.)

37. tiber die von H. Abich im Kaukasus gesammelten Jurafossilien.

(Zusammen mit M. Neumayr.) (D., 59. Bd., 1892.)
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38. Bemerkungen zam Kartenblatte Lundenburg-Goding. (J., 42. Bd.,

1892.)

39. Bemerkungen zur Gliederung karpatischer Bildiingen. (Entgegnung
an C. M. Paul.) (J., 44. Bd., 1894.)

40. Neubearbeitung von Neumayrs „Erdgeschichle". (2, Aufl., Leipzig

„ u. Wien 1897.)

41. tJber die Beziehungen der siidlichen Klippenzone zu den Ost-

karpaten. (S., 106. Bd., 1897.)

42. Die Geologie des Tatragebirges, T. (D., 64. Bd., 1897.)

43. tJber eine unterliassische Fauna aus der Bukowina. (Abhandl. d.

deutscli. naturw.-mediz. Ver. f. Bohmen „Lotos", 2. Bd., Prag 1900.)

44. Abwehrende Bemerkungen zu R. Zubeks Stratigraphie der karpa-

tischen Formationen. (V
,
1900.)

45. Die Geologie des Tatragebirges (D., 68. Bd., 1900):

II. Tektonik des Tatragebirges.

III. Geologische Geschichte des Tatragebirges.

IV. Beitrage zur Oberflachengeologie.

46. WiLHELM Waagen. (Nekrolog.) (Zentralbl. f. Min. usw., Stuttgart

1900.)

47. Geologische Karte des bohmischen Mittelgebirges. (Petermanns
Mitt., 46. Bd., Gotha 1900.)

48. tiber die Cephalopodenfauna der Teschener und Grodischter

Schiciiten. (Anzeiger d. k. Akad. d. Wiss. Wien 1900 u. D.,

72. Bd.)

49. Bericht liber die seismischen Ereignisse des Jahres 1900 in den
deutschen Gebieten Bohmens. (Mitteil. d. Erdbeben-Komm. d.

k. Akad. d. Wiss. Wien, n. F., Nr. IH, 1901.)

50. Beitrage zur Geologie des Fatra-Krivan-Gebirges. (D., 72. Bd., 1902.)

51. Zur Umdeutung der tatrischen Tektonik durch M. Lugeox. (V.,

1903.)

52. Exkursionen in die pieninisclie Klippenzone und in das Tatra-

gebirge. (IX. internat. Geologen-KongreB, Fiihrer f. d. Exk.,

Wien 1903.)

53. Ban und Bild der Karpaten, (III. Teil in „Bau und Bild Oster-

reichs". Wien 1903.)

54. Uber die Klippen der Karpaten. (Comptes Rend. IX, Congres
geol. intern, de Vienne 1903, 1904.)

55. tiber Gebirgsbildung. Vortr. in d. k. Akad. d. Wiss. Wien 1904.)

56. Einige Bemerkungen iiber die Ammonitengattung Hoplites Neu-
MAYR. (S., 114. Bd., 1905.)

57. Einige Worte zu dem Aufsatze des Herrn Gyl'la Prinz: ,,Uber

die systematische Darstellung der gekielten Phylloceratiden."

(Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal., Stuttgart 1906.)

58. I. Bericht Liber petrographische und geotektonische Untersuchungen
im Hochalmmassiv und in den Radstadter Tauern. (Zusamraen
mit F. Becke.) (S., 115. Bd., 1906.)

59. Ein Wort zu Neumayrs Stellung in der Palaontologie. (Zusammen
mit C. DiENER.) (Zentralbl. f. Min., Geol. u. Pal., Stuttgart 1907.)

60. Uber die Tektonik der Karpaten. (S., 116. Bd., 1907.)

61. Die karpatische Sand&teinzooe und ihr Verhaltnis zum sudetischen

Carbongebiet. (M., 1. Bd., 1908.)

62. Ansprache anlaBlich der Konstituieruug der geologischen Gesell-

schaft in Wien. (M., 1. Bd., 1908.)

63. II. Bericht iiber geotektonische Untersuchungen in den Radstadter
Tauern. (S., 117. Bd., 1908.)
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64. Geologisches aus dem Tatragebirge. (M., 1. Bd., 1908.)

65. tJber die Tektonik der Ostalpen. (Vortr., geh. b. d. 81. Versamm-
luDg deutsch. Naturf. ii. Arzte zu Salzburg 1909.)

66. Der Deckenbau in den Ostalpen. (M., 2. Bd., 1909.)

67. Ein osterreichisclies Meisterwerk. (Osterr. Rundschau, Wien 1909.)

68. Die Tektonik der Ostalpen. (Vortrag, Naturwiss. Rundschau 1909.)

69. The Fauna of the Spiti Shales. (Memoirs of the geological survey

of India. Kalkutta 1903 u. 1910.)

70. Das Vorkommen der Werfener Schiefer in Valea seaca bei Kim-
polung in der Bukowina. (M., 3. Bd., 1910.)

71. Die Erdsenkungen der Hohen Warte (Wien) im Jahre 1909. (M.,

3. Bd., 1910.)

72. Ubersicht der Eisenerzlagerstatten der Karpaten in Mahren, Galizien'

und der Bukowina, des vorsudetischen Gebietes westlich von
Krakau und der galizischen Ebene. (M., 3. Bd., 1910.)
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Briefliche Mitteilungen.

27. Die hochste marine Grenze auf Bornholm.

Von Herrn V. Milthees.

Kopenhagen, den 31. Mai 1911.

In Nr. 1 der Monatsberichte dieser Zeitschrift fiir 1911

hat Herr Hauptmann W. Kranz einen Aufsatz „Hohe Strand-

linien auf Bornholm" yeroffentlicht, den ich seiner Irrtiimer

und der angesehenen Zeitschrift wegen, in der er publiziert

worden ist, nicht unwidersprochen lassen darf.

FORCHHAMMER hat ausgesprochen, daB das Meer langs

der Nordostkiiste Bornholms einmal einen 12— 13m hoheren

Stand gehabt hat als jctzt, und MuNTilE hat naher nacLige-

wiesen, da6 das Yormalige Meer hier jedenfalls 17 m iiber

dem jetzigen Meeresniveau gestanden hat, iind da6 die marine

Grenze sich allmahlich nach Siiden und Sudwesten senkt.

Herr Kranz referiert dieses; durch einige Beobachtungen

im vergangenen Sommer ist er indes zu dem erstaunlichen

Ergebnis gekommen, „dafi die Zahlenangaben nach FORCH-
HAMMER und MUNTHE fiir mindestens drei Viertel der Nord-

kiiste falsch sind", und zwar „viel zu hoch". Er gibt nach

eigenen Beobachtungen die folgenden Hohen fiir die marine

Grenze an:

Allinge Strandterrasse 6
Sandkaas—Tejn - 6—

7

Tejn—Kaasen - 10
Siidostlich von Gudhjem - 9
Melsted— Saltuna - 10
Randklove Skaarnordwestl. V. Svanike plattige Felsoberflachen 10
Bavnodde nordwestl. v. Arnager . . Strandsand 12
Sorthat Kulvark - 9
Heideflache siidl. v. Hasle .... - 10
Strandterrasse nordl. v. Hasle ... - 14

Es wird jedem Geologen, der einige Kenntnis von der

Gestalt der Strandmarken an der nordostlichen Granitkiiste

Bornholms besitzt, sofort auffallen, daB Herr Kranz die

27
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hochste marine Grenze zwischen Allinge und Saltuna iiber-

haupt gar nicht beobachtet hat, trotzdem es die langste

Strecke ist, von der er eigene Beobacbtungen angibt; das,

was er als Strandterrassen ansieht, sind gewifi solcbe, sie

liegen aber weit unter der bocbsten marinen Grenze, die bier

nicbt als Terrassen, sondern durcb Erosion ausgebildet worden

ist. Der marine Giirtel entlang dieser Kiiste ist besonders

durcb Entbiillung und Zersplitterung der urspriinglicb regel-

maBigen Granitoberflacbe und nicbt durcb Strandterrasseji

cbarakterisiert. Jeder kundige Beobacbter wird die marine

Grenze leicbt finden; sie tritt sebr gut bervor als die Grenze
i

zwiscben diesem Kiistengiirtel, wo die urspriinglicbe Decke
i

von Gescbiebelebm weggewascben ist, und dem oberbalb i

liegenden Altlande, wo diese Decke nocb auf den gescbrammten i

und gescbliffenen Felsoberflacben liegt.

Die grolBte Hobe, die die marine Grenze in der Gegend
von Allinge erreicbt, ist 20—21 m; sie fallt allmablicb gegen

Siidosten ab uud liegt am Svanike ca. 18 m ii. M. Der bocbste

Punkt der marinen Grenze iiberbaupt findet sicb im Norden

auf Hammeren, ca. 250 m ostlieb von der Ruine „ Salomons

Kapel", wo man ein Paar scbwacb ausgebildete Strandwalle

und einen ganz kleinen Terrassenabsatz, bzw. 20— 21^/^— 22 m
ii. M., siebt.

Die von Herrn Kranz von der genannten Strecke an-

gebenen „Strandlinien" liegen somit weit unter der marinen

Grenze, und die Hobenangaben FORCHHAMMERs und MuNTHEs
sind nicbt „viel zu bocb", aber vielmebr ziemlicb niedrig;

docb baben die Angaben MuNTHEs die ricbtigen Hoben recbt

gut getroffen.

Langs der Nordostkiiste bat Herr Kranz sicb somit

stets unter der marinen Grenze bewegt; im Gegensatze dazu

bat er am Bavnodde zwiscben Arnager und Bonne solcbe

Kies- und Sandscbicbten als marine angeseben, die ilber der

marinen Grenze liegen und in der Tat als fluviatile (glaziale

und spatglaziale) anzuseben sind. Die marine Grenze liegt

bier nicbt 12 m, sondern bocbstens ca. 9 m ii. M.

In derselben Weise bat er die Verbaltnisse am „Sortbat

Kulvark" in unzutreffender Weise gedeutet. Im groBen Profil

der Tongrube dieser Ziegelei ist die marine Grenze namlicb

gar nicbt bestimmbar; denn die Sandscbicbten, die bier das

Mesozoicum und den dariiber liegenden Gescbiebelebm decken,

sind nicbt, wie er glaubt, vom offenen Meere abgesetzt, son-

dern sie sind fluviatiler Entstebung. Obscbon die Oberflacbe

bier niedriger als die marine Grenze liegt, sind bier keine
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Spuren YOn Strandbildungen vorhanden. Die Stelle mu6
wahrend der groBten Depression des Landes gegen die Bran-

dung durch hoher liegendes, spater durch die Stranderosion

wegerodiertes Land geschiitzt gewesen sein. Der hochste

Stand des Meeres in dieser Gegend gelit aus den Yerhalt-

nissen auf der Flache ein wenig nordlicher hervor, wo man
Strandgerolle bis zu einer Hohe von ca. 15m ii. M. findet.

Nordlich von Hasle liegt die marine Grenze auch nicht, wie

Herr Kranz es angibt, 14, sondern ca. 16 m ii. M.

Die Yerhaltnisse auf der ganzen Strecke Sorthat— Eonne

—

Arnager betreffend muB iibrigens auf die Erlauterungen zu der

geologischen Karte Bornbolms hingewiesen werden, die jiingst

von K. A. GroNWALL und mir im Manuskript ausgearbeitet

worden sind, in denen besondere Aufmerksamkeit auch auf

die spatglazialen Yerhaltnisse dieser Gegend gerichtet ist.

Das E-esultat der von GrONWALL und mir im Dienste

der geologischen Landesuntersuchung Danemarks vorgenommenen
Untersuchungen ist im allgemeinen, dafi die spatglaziale,

marine Grenze auf Bornholm ihren hochsten Punkt an der

Nordspitze der Insel (22 m ii. M, auf Nordhammeren) hat,

und da6 sie gegen Siid-Siidwesten fallt (ca. 9 m ii. M. der

Siidwestkiiste entlang).

Die „Beobachtungen" des Herrn Kranz sind somit ganz-

lich unzureichend fiir die Bestimmung der hochsten Strand-

linien und der marinen Grenze auf Bornholm; sie eignen sich

deswegen auch nicht als Grundlage weitgehender Theorien.

28. Zur Umrifiform der Insel Celebes.

Einige Bemerkungen zu dem gleichlauteaden Aufsatze des

Herrn VON STAFF. 0

Von Herrn Joh. Ahlburg.

Zurzeit Wetzlar, den 10. Jimi 1911.

Die jiingst veroffentlichten Auslassungen des Herrn VON
Staff iiber das Problem der UmriBform der Insel Celebes
enthalten in ihren SchluBsatzen einen Angriff auf meinen vor
etwa einem Jahre vor der Deutschen Geologischen Gesellschaft

') Diese Zeitschr. 1911, Monatsber. S. 180

27*
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gehaltenen Vortrag iiber die Insel'). Eine Erwiderung auf diesen

Angriff konnte ich mir fast ersparen, da sich jeder Leser

selbst davon iiberzeugen kann, dai3 Ton den durcli Herrn vON
Staff widerlegten angeb lichen Behauptungen in meinem Vor-

trage nichts enthalten ist, da6 es mir Yor allem fern gelegen

bat, mir irgendwelche Prioritaten in demselben anzumaBen,

es sei denn fiir meine eigenen erstmaligen Beobachtungen auf

dem von mir durchforscbten Teile der Insel.

In den angegriffenen Scblufisatzen meines Vortrages fafite

icb lediglich, wie Herr VON StaFF aucb ganz ricbtig zitiert,

die Ansicbten von Kennern der Insel, d. b. von solcben, die

auf Grand ibrer Originalforscbungen sicb iiber die Entstebung

und Form derselben geauBert baben, zusammen; icb stellte

gegeniiber diesen Ansicbten — wie sie vor allem in dem grund-

legendsten Werke iiber die Insel von den Forscbern F. und
P. SarasIN^), ferner aucb in den YERBEEKscben Werken^) und
anderen Originalforscbungen iiber die Insel entbalten sind —
die Ansicbt auf, da6 Celebes nicbt, wie in jenen Werken ge-

auBert wird, von jungen Faltengebirgen — sei es mit oder

obne Randbriicbe — gebildet wird, sondern von einem alten,

krystallinem und vermutlicb aucb palaozoiscben, nabezu konstant

in SO—NW-Ricbtung streicbenden, iiber die ganze Insel ver-

folgbaren Gebirgsrumpfe, der von der Tertiarzeit an allmablicb

durcb Randbriicbe in die beutige Form der Insel aufgelost ist.

DaB sicb diese meine Feststellun gen nur auf die

Originalliter atur iiber die Insel bezogen, gebt aus

dem Inbalte meines Yortrages wobl zur Geniige
bervor, im iibrigen ist es Herrn VON STAFF durcb
eine vorangegan gene p ersonlicbe Auseinanderse tzung
iiber die Angelegenbeit aucb mebrfacb in allerDeut-
licbkeit zur Kenntnis gebracbt worden. Und gerade

dieser TJmstand veranlafit micb, auf die VON STAFFscben Angriffe,

deren Form vielleicbt mancbem Leser unverstandlicb erscbeinen

mag, etwas naber einzugeben.

Um meine Feststellungen gegeniiber den Werken der

SarasinS als iiberfliissig und nicbt neu binzustellen, scblagt

Herr YON Staff den Weg ein, die Ansicbten dieser Forscber

an sicb als absurd binzustellen und durcb eigene tbeoretiscbe

Spekulationen sowie durcb einige Literaturbelege zu „diskre-

^) Diese Zeitschr. 1910, Monatsber. S. 191^.
2) Materialien zur Naturgeschichte von Celebes, Bd. IV, Wies-

baden 1901.

^) Molukkenverslag. Jaarboek v. h. Mijnweezen in Nederl. 0. Ind.

1908, Bd. 37.
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ditieren". Ich habe den eigenen STAFFschen Ausfiihrungen^)

offen gestanden nicht in alien Teilen folgen konnen, vermag

aber nicht zuzugeben, daU durch derartige Spekulationen,
und mogen sie an sich noch so gut durchdacht sein, die

jahrelangeQForschungsarbeitenderSARASINs,dieHerr
VON Staff wohl nicht ohne Absicht als „Zoologen"
bezeichnet, allein schon diskreditiert werden konnen.
Und das um so weniger, als Herr VON Staff mit der Be-

hauptung, auf Celebes fehle eine mesozoische Geosynklinal-

bildung ganzlich, im strikten "Widerspruch mit Mannern wie

HauG^), Verbeek^) steht; nicht zuletzt auch mit SUESS, der

im 3. Bande seines groBen Lebenswerkes bezliglich Celebes

den Forschungen der Sarasins treulich gefolgt ist. SUESS stand

also offenbar nicht auf dem Standpunkte des Herrn VON STAFF,

dafi man Originalforschungen anderer durch eigene Spekulationen

diskreditieren soil, sondern vielmehr eigene Ansichten den

Originalforschungen unterordnet.

Gegeniiber den aus der Literatur herangeholten Belegen

geniigte eigentlich derselbe Einwand. Was DE Lapparent,
YOLZ und Frech iiber Celebes geschrieben haben, beruhte

nicht auf Originalforschungen und ist daher, soweit es mit

den Originalforschungen in Widerspruch steht, nicht imstande,

Originalbeobachtungen zu „ diskreditieren". Ebensowenig lag

fiir mich eine Veranlassung vor, auf solche gelegent-
lichen Bemerkungen iiber die Insel Celebes in meinem
Vortrage einzugehen, in dem ich mir lediglich die

Aufgabe stellen konnte, an der Hand des bestehenden
sowie des eigenen Beob achtungsmateriales ein Bild
Yon dem Bau und der Ent ste hung der Insel zu geben.

Aber wie steht es eigentlich mit jenen, die SARASINschen

Arbeiten so stark diskreditierenden Angaben von YoLZ,
Frech usw. ?

Da mir und wohl denmeisten Lesern mimdliche Mitteilungen

des Herrn YOLZ, auf die sich VON STAFF beruft, nicht zur

Verfiigung stehen, kann ich nur aus den VOLZschen Veroffent-

lichungen iiber seine Ansichten beziiglich Celebes schopfen.

Nur an einer Stelle wird, soviel ich weiB, die Insel Celebes

von VOLZ — und zwar in seinem Sumatrawerke"*) — aus-

fiihrlicher beriihrt; es heiBt dort:

0 a. a. 0., S. i81, Abs. 1, 2, 3.

Les Geosynclinaux etc. Bu.ll.soc. Geol.de France III, Ser.28, 1900.
3) a. a. 0., S. VI u. S. 812£f.

Zur Geologic von Sumatra. Geol. u. Pal. Abh., N. F., VI, 2,

Jena 1904.
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„Der groBe Faltenbogen" — der im vorhergeliendeii

behandelt ist — rg^^^^? nach Osten wohl an Celebes an-
schliei3end, von Madura nnd Java aus iiber die Sumatra
westlich vorgelagerte Inselreihe ..." und weiter S. 46: „. . .So

umschlingt ein Meer von 3000 Faden Tiefe diese groBe ma-
laiische Scholle, Indischer Ocean, Timor-, Banda-, Celebes-

und Sulusee. Das ist die heutige geologische Scbeiduug

zwischen Asien und Australien; denn dieser tiefe Meeres-
gurtel legt sicb dem Yerlaufe des j ungtertiaren Falten-
gebirges vor." Weiterhin wird noch gesagt, da6 dieser

Abbrach wobl nicht als Verwerfung, sondern als Flexur zu

denken sei. Hiernach verlauft also, das geht aus den
Worten deutlich hervor, langs der Innenseite der
Banda- und Celebessee, d. h. also auf Celebes, jener
von Sumatra und Java kommende jungterti are Falten-
bogen. Und diese VoLZsche Auffassung, die klar und
deutlicb von jungtertiaren Faltengebirgen auf Celebes
spricht, soil, so sucbt Herr VON STAFF es dem unbefangenen

Leser darzustellen, die SARASlNscbe Ansicht diskreditieren,

obwohl sie sich. mit ihr vollig deckt? Herr voN STAFF
kannte diesen meinen Einwurf, ohne auf denselben in seinen

Ausfuhrungen irgendwelcbe Rucksicbt zu nehmen.

Ebensowenig kann icb die FRECHscbe Karte als eine

Diskreditierung der SARASlNschen Ansichten oder gar als ein

Argument gegen mich anerkennen. Frech zeicbnet auf der

obengenannten tektoniscben Karte der Erde in die einzelnen

Inselarme von Celebes seine Faltenzuge ein, die von den

umliegenden Inseln (Philippinen, Java usw.) hergeleitet werden.

Die Faltenzuge auf Celebes sind diinn gezeichnet, was nach

der Signatur der Karte zwar palaozoische Falten bedeuten soli.

Aber die auf dieser Karte so winzige Insel Celebes wiirde auf

eben jener FRECHschen Weltkarte ganz unter den dicken

Faltenstrichen verschwinden, die tertiares Alter bedeuten, sonst

hatte Frech sie gewifl dick gezeichnet. Denn ich kann doch

Herrn FrecH nicht die Yorstellung zutrauen, da6 bei ihm
ein und dieselbe Falte auf den Philippinen tertiaren

Alters (dicke Linie), auf Nordcelebes aber plotzlich

palaozoisch (diinne Linie) wird. Aber selbst wenn Frech
diese Moglichkeit im Auge gehabt haben sollte, so tritt eine

neue Unmoglichkeit ein; die auf Nord- und Siidcelebes ge-

zeichneten Faltenzuge (nach VON Staff also pal azoisch,

well diinn gezeichnet) laufen beinahe ausschlieiJlich iiber

alluviales Vulkanland, hochstens noch Bildungen
tertiaren Alters. Ich kann also auch hier nur wieder



— 403 —

sagen, soil die FRECHsche Karte beziiglich Celebes
iiberhaupt etwas beweisen — und solche Anspriiche wiirde

ich gewiiJ nicht an sie erhoben haben, da sie fiir solche

Detailfragen doch wohl zu skizzenhaft angefertigt ist — , so

k onn te sie nur zugunsten meiner Worte, aber niemals
gegen dieselben sprecben; das wird mir, glaube ich, jeder

objektive Beurteiler der Sache zugestehen.

Icb inu6 auch hier wieder betouen, daB Herr VON STAFF
meine obigen Ausfiihrungen zu der FRECHscben Karte Yor

seiDer Veroffentlichung gekannt hat. Es mufl daher auffallen,

daB unter den Argumenten, mit denen die FRECHsche Karte

gegen mich „allerdings nur stumm" sprechen soli,

gleichwohl wieder die Geschichte mit den dicken und diinnen

Linien auftaucht, da6 Herr VON STAFF dem unbefangenen Leser

zu beweisen sucht, da6 die auf Celebes gezeichneten Faltenziige

palaozoisch sein sollen, obwohl er selbst darauf auf-

merksam gemacht worden ist, dafi diese Linien auf

Nord- und Siidcelebes nahezu auss ch lieiJl i ch iiber

alluviale und tertiare Bildungen laufen, dafi sie in

einem Zuge mit den tertiaren Philippinen und Java-
falten gezeichnet sind.

Was nun die von vON STAFF wiedergegebenen person-

lichen Aufierungen des Herrn FreCH betrifft, so kann ich

nur Yermuten, dafi Herr Frech iiber die eigentliche Streit-

frage nicht genau informiert worden ist. Er schreibt dort

(S. 185), dafi er die ganzen Kustenformen von Ostasien und
Indonesien als durch Staffelbriiche (im Sinne der RlCHTHOFEN-
schen Zerrungstheorie) gebildet dargestellt habe. „Auf die

angeblich allgemein vertretene Hypothese der Fal-
tung im In donesischen Archipel bin ich iiberhaupt
nicht eingegan gen." Weiterhin gibt aber Herr FreCH
selbst zu, dafi man aus seiner Karte entnehmen konne, dafi

„Andeutungen Yon Falten noch Yielleicht auf Celebes wahr-

nehmbar sind". Das klingt zwar fast wie ein Zuriieknehmen

dieser Faltenziige auf der Karte, aber wenn man auf der

einen Seite eine Karte, „wenn auch stumm", reden lassen

will, kann man doch nachher nicht diese stumm redende Karte

mit Worten wieder desavouieren. Aber ganz abgesehen
von Celebes, Herr FreCH zeichnet die tertiaren

Falten durch den ganzen m a] aiischen Archipel , kann
sie also doch unmoglich als gegenstandslos ange-
sehen haben.

Und eben die Existenz der jungen Falten, nicht aber,

ob daneben Staffelbriiche vorhanden sind, bildet den Kern-
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punkt der Streitfrage in den angegriffenen Satzen meines Yor-

trages; das mochte ich Mer nochmals mit aller Entschieden-

heit betonen. Ich habe die Existenz dieser jungen Falten

fiir Celebes bestritten und an ihre Stelle jenen in meinem
Yortrage eingehend bebandelten alten krystallinen Gebirgsrost

mit konstantem SO— NW-Streichen gesetzt.

Yermag ich bereits bei der Art und Weise, wie Herr

VON Staff mit den YOLZschen und FRECHschen Arbeiten

gegen mich argumentiert, ihm den Yorwurf wenig objektiver

Darstellung nicht zu ersparen, so gilt dies leider in noch

hoherem Ma6e von dem, was Herr voN Staff iiber das

SARASlNsche populare Reisewerk^) schreibt.

Herr VON Staff sucht hier bei dem unbefangenen
Leser den Eindruck zu erwecken, als ob dieForscher
SakaSIN in diesem. Werke, das vier Jahre nach dem
groJ3en, wi ssens chaftlichen Werke veroffent licht

worden ist, von ihrer Theorie junger Falten ganz
abgegangen seien, dai3 sie nur noch von Briichen auf
der Insel sprachen, da6 im Index dieses Werkes das
Wort Falte tiberhaupt nicht vorkomme.

Ich mochte hierzu zunachst auf die einzig wichtige Stelle

dieses popularen Werkes hinv^eisen, an der die Autoren auf

die geologische Geschichte der Insel zu sprechen kommen; sie

sagen dort (Bd. I, S. 251):

„Allein wir wollen uns in Anbetracht, daB dieses Werk
ganz andere als w^issenschaftliche Zwecke verfolgt, auf das

Notwendigste beschranken. Yor allem ist festzuhalten, daS

die Insel Celebes eine verhaltnismaBig junge Bildung ist; im

Friihtertiar .... war sie von einem untiefen Korallenmeer be-

deckt; die Auffaltung der Gebirge scheint erst im
Miocan begonnen zu haben .... (weiter S. 254:) . . .

Naher konnen wir uns auf diese Fragen hier nicht einlassen;

wer sich mehr dafiir interessiert, kann die genaueren
wissenschaftlich en Ausflihrungen in den Materialien
finden."

Aus diesem Satze, der sich nahezu wortlich mit der

Schlui3folgerung des wissenschaftlichen Werkes^)
deckt, kann man also unmoglich schlieBen, daB die

^) Reisen in Celebes. 2 Biinde. Wiesbaden 1905.

2) Dort heiBt es Bd. IV, S. 137: „Mit folgendem sei ansere An-
schauung von der tertiaren Geschichte der Insel kurz

angedeutet. In der Eocanzeit untiefes Korallenmeer; im Miocan Hebung
des Landes darch Emporfaltung der Ketten."



— 405 —

SarASINs „ihre Falten im zweiten Werke ganz ver-

gessen haben".
Nun ware es zwar ein immerhin noch Yerzeihlicher Irrtum,

wenn Herr VON STAFF, ohne das SARASlNsche Werk auch nur

fliiclitig durchzulesen, diese Stelle iibersehen hatte, sich damit

begniigt batte, „da6 er das Wort Falte im Index nicht

gefunden babe". Aber Herr VON STAFF ist, bevor er

seine Auslassungen scbrieb, mebrfacb durcb mich auf

jene einzig und allein mafigebende Stelle des

SARASINscben Werkes aufmerksam gemacbt worden.
Ja nocb mebr. Im Yerlaufe der ganzen Streitfrage batten

die Herren Sarasin die Freundlicbkeit, sicb zu ihrer so bart

umstrittenen Ansicbt selbst zu aui3ern; sie scbrieben im Januar

dieses Jabres unter volliger Bestatigung der in ibren beiden

Werken niedergelegten Anscbauungen iiber die Insel folgendes:

. . . daB sie die Insel .... „fiir ein nacb der Eocan-
zeit entstandenes, d. b. iiber die Meeresob erflacbe

getretenes Faltengebirge balten, das wabrend der
Miocan- und Pliocanperiode allmablicb in zablreicben
Antiklinalen aufgebrocben ist".

Auch dieser Brief ist Herrn YON STAFF im Original zur

Kenntnis gekommen ; wenn er also nacb alledem es darzustellen

Yersucbt, als baben sogar die SaraSINs in ibrem zweiten

Werke ibre Faltentbeorie ganz Yergessen, so gibt er damit

dem unbefangenen Leser eine Darstellung, die seines eigenen

Wissens den Tatsacben nicbt entspricbt.

Obne auf die Griinde einzugeben, die Herrn VON STAFF
zu einer solcben Darstellung bewogen baben mogen, erscbeint

es mir gleicbwobl nicbt angemessen, gegen Angriffe soldier

Art weiterbin Yorzugeben. Icb begniige micb daber mit der

bier gegebenen einmaligen Darlegung der Streitfrage, und werde

micb durcb etwa nocb folgende voN STAFFscbe Auslassungen

unter keinen Umstanden nocbmals zu einer Erwiderung berbei-

lassen, zumal icb iiber gewisse prinzipielle Fragen, wer z. B.

als der Kenner eines Gebietes zu bezeicbnen sei (a. a. 0.,

S. 186), mit Herrn VON STAFF wobl docb niemals einig

werden wiirde.
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29. Die Torffloze im Schiilauer Elbufer

bei Hamburg.

Von Herrn Wilhelm Wolff.

Jork (Altes Land), den 12. Juni 1911.

In den steilen Abbruchen des Diluyialplateaus am rechten

Elbufer zwischen Wittenbergen und Schulau unterhalb Ham-
burg sind drei Torffloze zu beobachten, von denen bisher nur

eins in der Literatur bekannt geworden ist; es ist das scbon

in der Mitte des yorigen Jahrhunderts entdeckte und neuer-

dings von SCHRODER und Stoller eingehend beschriebene^)

sog. „Schulauer Torflager", welches sich unmittelbar ostlich

der Olfabrik befindet. Es liegt dort in flacher Mulde auf

einer machtigen Geschiebemergelbank und ist von steinigem,

z. T. etwas lehmigem Sand und iiber diesem von Diinensand

des Litorinameeres bedeckt. Den steinigen Sand deuten

Schroder und Stoller als Uberrest einer jiingsten, die

Gegend meist nur scbleierartig diinn bekleidenden Morane, den

Torf als Interglazial und den Gescbiebemergel als „unteren".

Ein zweites Torffloz ist bereits vor langen Jahren von

Herrn Chr. LaaGE in Altona, dem bekannten Sammler des

verstorbenen Professors GOTTSCHE, ungefabr 1100 m weiter

westlicb und etwa 150 m ostlich der Buhne bei der Zucker-

raffinerie aufgefunden. GoTTSCHE hat dariiber nichts veroffent-

licht, soli es aber in Vortragen erwahnt und dem oben er-

wahnten bekannten Torffloz gleichgestellt haben. Dieses zweite

Torffloz geht nicht wie das erste hoch oben im Steilhang zu-

tage, sondern zieht sich vom FuBe des hier mit Busch be-

wachsenen Gehanges iiber den Gezeitenvorstrand in die Elbe

hinab, wo sein Ende auch bei niedrigster Ebbe und Ostwind

nicht aus dem Wasser hervortritt. Seine Lagerungsverhalt-

nisse soUen im Zusammenhang mit denjenigen des dritten

Elozes besprochen werden. Ausgezeichnet ist das zweite Floz

dadurch, daU es von Kalklagen mit Land- und vereinzelten

Siifiwasserconchylien begleitet wird; es enthalt ferner Fohren-

stamme und -Zapfen, Birken- und EUernholz und Holzkohle.

') H. Schroder und J. Stoller: Diluviale marine und SiiBwasser-

schichten bei tJtersen-Schulau. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst.

1906, XXVJI, Heft 3.
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Das dritte Torffloz befindet sich etwa 900 m westlich von

hier unter der Geschiebemergelwand unmittelbar ostlich vom
Wirtshaus „zum ParnaB"; es ist das einzige, yon dem ich mit

vollkommener Gewifiheit behaupten kann, da6 es diluvialen

Alters ist.

Die Steilwand besteht hier aus etwa 7ni machtig entbloBtem,

gelbbraunem Geschiebemergel, der an seiner Basis unverwittert

graue Farbung annimmt. In ungefahr einem Viertel der Hohe
durclizielien ihn unregelmaBige Sandlinsen von — 1 m Mach-

tigkeit, die teilweise zu kleinen Hohlungen ausgewascben sind

und insgesamt den Anblick einer verschobenen, in Fragmente

ausgequetschten Sandscbicht darbieten; daB sie in weiterem

Zusammenbang stehen, gebt aucb aus der Erscheinung hervor,

dafi sie starke Wasseraussickerungen zeigen. Dicht unter dem
Fu6 der Geschiebemergelwand, an den sich elbwarts der san-

dige und mit Geroll behaufte Gezeitenstrand anschliefit, liegt

eine Schicht von rostfarbenem Kies. Im ostlichen Teil des

Vorstrandes tritt iiber diesem Kies nahe der Steilwand eine

diinne Schicht von festem schwarzen Torf hervor, der Holz-

stiicke und Schilfreste umschlieBt. Ein Schurf, der 3,5 m
vor der Geschiebemergelwand angelegt wurde, zeigte unter der

Strandsanddecke zunachst noch 3— 5 cm grauen Geschiebe-

mergel, darunter Torf von 5— 40 cm Machtigkeit und an

dessen Basis an einer Stelle eine diinne Lage fetten grauen

Tones. Darunter lag bis zur Tiefe von 1,40 m eisenschiissiger

Diluvialkies und dann eine 30 cm starke Geschiebemergelbank,

die von wasserfiihrendem Kies unterteuft wurde. Gegen den

Steilhang schnitt das Torffloz im Kies unter diinner Geschiebe-

mergeldecke steil ab. Die Langserstreckung des Torfes im
Vorstrande betrug etwa 30 m; wieviel indessen bereits darch die

Fluten der Elbe fortgerissen sein mag, lafit sich nicht beurteilen.

Da6 dieses Torffloz auf urspriinglicher Lagerstatte liegt,

kann nicht behauptet werden; da6 es aber alter ist als der

hangende, von SCHRODER und StOLLER auf ihrer Karte als

„unterer" bezeichnete Geschiebemergel, steht fest. Ich halte

es fiir eine Scholle des Torfes, der in weiter Verbreitung im
Niveau des sog. „alteren Interglazials" zwischen GoTTSCHEs
Morane I und IP) meist als Decke der marinen Schichten

auftritt. Schollen des gleichen Torfes sind neuerdings beim
Wasserwerk in dem nahen Blankenese (Siilldorfer Weg) er-

^) C. GottsCHe: Der Untergrund Hamburgs (Hamburg in Datur-

wissenschaftl. u. medizin. Beziehiing, Festschr. 73. Vers. Deutsch. Naturf.
u. Arzte, Hamburg 1901), S. 3.
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bohrt; in seinem ursprunglichen Zusammenliang hat man den

Torf (nebst marinem Interglazial) am Flottbecker Elbstrande

erbobrt und in den bekannten Tongruben von Glinde bei

litersen aufgescblossen. Eine genaue Beschreibung dieses

ganzen, nach meiner Ansicht einzigen sicberen Interglazial-

horizontes der Gegend zwiscben Lauenburg und Utersen hoffe

icb demnachst an anderer Stelle geben zu konnen.

Ostlich des eben beschriebenen Steilhanges beim „Parna6"

beginnt das neuerdings Yon Herrn ZeiSE wieder erorterte^)

Gescbiebemergelprofil mit eingelagertem Banderton, das bis

zur Scbulauer Zuckerraffinerie reicbt. Ich vermute, dafi die

gequetschten Sandlinsen beim ParnaB, die Yom Torffloz 3 nocb

durch etwas Gescbiebemergel getrennt gebalten warden, den

Beginn des Sand- und Bandertonhorizontes darstellen, der

sich Yon dort meist in mittlerer Hohe des langen Steilufers

bis zur Zuckerraffinerie verfolgen laBt. Uber und unter ihm
liegt Gescbiebemergel. Bei der Zuckerraffinerie senkt sich

der Banderton und gleicbzeitig nimmt das TJfer ein wenig an

Hohe ab. Unmittelbar ostlich der Raffinerie finden wir den

Banderton im Gezeitenstrande ; wenn dieser durch die Fluten

entsandet ist, kann man die gewundenen feinen Schichtblatter

des in sanften Satteln und Mulden gelagerten Bandertones

weithin iiberblicken. Der liegende Gescbiebemergel ist unter

Strandhohe versunken; der hangende hingegen bildet den

westlichen Teil des bewachsenen Plateaurandes, auf der Hohe
von 1 — 2 m Flugsand iiberlagert. Ungefahr 200 m ostlich der

Baffinerie fallt aber der haagende Gescbiebemergel im Steil-

hang rasch ostwarts ab und der Hang besteht auf kurze Er-

streckung voUkommen aus Sand (etwa 6 — 7 m machtig). An
der Oberflache des Plateaus ist dort eine kaum merkliche

Einsenkung zu beobachten. Genau unter dieser Stelle setzt

das Torffloz 2 an. Es beginnt am FuB des Abhangs als

mooriger Sand und zieht schrag siidsudostlich als schmale

Mulde mit zwei ausgehenden Saumen iiber den ganzen Ge-

zeitenstrand vom Hochwasser bis zum niedrigsten Ebbeniveau,

um im Flusse zu verschwinden. Das Floz liegt deutlich auf,

nicht in dem diluvialen Banderton. Es besitzt nur etwa

50 cm Machtigkeit. Der Torf wechsellagert mit diinnen Kalk-

bankchen, die reich sind an iy6Z/.2?-Schalen; feuerverkohltes

Holz fand sich nabe der Elbe, doch babe ich dort vergebens

nach menschlichen Artefakten gesucht.

^) 0. Zbise: Das Schulauer Profil unweit der Landucgsbriicke.

Zentralblatt fiir Mineralogie, Geologie und Palaontologie 1911, Nr. 5.
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Vor zwanzig oder dreiBig Jahren, als das Steilufer noch

niclit so weit landein geriickt war, halte sich die Lagerung und
das Altersverhaltnis des Flozes zu den Diluvialscliichten wohl

ermitteln lassen. Jetzt ist das nicht mehr mit Sicherheit

moglicli, weil ungliicklicherweise das Floz genau am Kliffufie

als Moorerdeschicbt auskeilt. Dariiber liegt kein Geschiebelelim,

sondern, wie ein Schurfgraben und Bohrungen erwiesen, lediglicb

Sand. Der Sand ist Yollkommen steinfrei bis auf eine kleine

Gerollscbicht in geringer Hohe iiber dem Myeau des benach-

barten Torfes. Der beiderseits machtige hangende Geschiebe-

mergel des Bandertons feblt hier, wie gesagt, vollig. Der Sand

stimmt ferner iiberein mit dem in der Nachbarschaft auf dem
Geschiebemergel lagernden Flugsand der Litorinakiiste, die

lange Zeit kaum zwei Kilometer westlich dieser Stelle bei

Schulau-Wedel begann. Man konnte sich also Yorstellen, daB

zur Litorinazeit oder wahrscheinlicher etwas friiher (wahrend

der baltischen Ancylusperiode) hier eine Quellschlucht im Ge-

scMebelehm eingerissen war, die zum Elbtal binablief, und in

der sich das schmale Torf- und Kalkfloz entwickelte. Spater

wurde diese Schlucht mit Sand zugefiillt, und durch die

Litorinasenkung geriet das Floz mit seinem siidlichsten Teil

unter den Elbspiegel. Ahnliche Torflager linden sich mehrfach

an den aus alteren Zeiten erhaltenen Teilen der nordlichen

Plateauabdachung zur Elbe, z. B. bei Wittenbergen und
Blankenese; sie liegen dort bis etwa 6 m unter Wasser. Auch
bei Hamburg ziehen sich als Zeugen der Litorinasenkung alte

Torflager bis erheblich unter Null herab, und die spatglazialen

Terrassen des AlsterfliiBchens tauchen, ihr Gefalle regelrecht

fortsetzend, unter das Alluvium.

Der Bandertonhorizont verschwindet schon kurz ostlich

von Floz 2. Yon dort bis zum altbekannten Floz 1 ist nur

Geschiebemergel mit untergeordneten Sandnestern im Steilufer

zu beobachten, soweit dieses klar entbloBt ist. Der von

GOTTSCHE Yermutete Alterszusammenhang der Floze 2 und 1

erscheint mir durchaus moglich, jedoch unter der Yoraussetzung,

daB entweder das hochgelegene Floz 1 nicht inter-, sondern

postglazial ist, oder daB urspriinglich iiber Floz 2 eine jetzt

weggewaschene Morane gelegen hatte, wofiir kein Anhalt ist.

Der etwa 3 m machtige steinige, z. T. lehmig-schlierige Sand
iiber Floz 1 ist eine durchaus lokale Bildung, die im ganzen v

westlichea Teil des Schulauer Kliffs fehlt. Ich habe groBe

Bedenken, in ihr die Reste einer jiingsten Morane zu sehen;

rein aus sich selbst beurteilt kann sie sehr wohl Gehangeschutt
sein. Torflager von ahnlichen Lagerungsverhaltnissen wie das
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Schulauer Floz 1 (und 2) finden sich in der Hamburger Gegend
zahlreich (Bahrenfeld

,
Winterhude, Ohlsdorf, Altrahlstedt,

Glinde b. Reinbek— Lauenburger Kubgrund); sie lassen die

Yermutung aufkommen , daB die Postglazialzeit fiir diese

Gegenden in eine sebr alte und eine junge Torfbildungsperiode

zu teilen ist, zwiscben die sicb eine (yielleicbt trockenere?)

Zeit der Sedimentation und der Gebangescbuttbildung einschaltet.

30. Uber die Bildung von Windkantern

in der Libyschen Wiiste.

Von Herrn Johannes Walther.

(Mit 1 Textfigur.)

Halle a. d. S., den 26. Juni 1911.

Wahrend in der Palaontologie das Prinzip der Prioritat

bei der Namengebung mit Strenge durcbgefiihrt wird, war
man auf dem Gebiet der allgemeinen Geologic in der An-
wendung der Termini tecbnici friiber vielfacb sebr weitberzig.

Namen, welcbe in der Literatur fiir bestimmte Erscbeinungen

YOn dem einen Autor angewandt worden sind, wurden von

anderen oftmals in abweicbendem Sinne gebraucbt oder durcb

neue Namen ersetzt, und mancbe Diskussionen iiber Fragen

der allgemeinen Geologie wiirden wesentlicb vereinfacbt sein,

wenn eine streng durcbgefiibrte Terminologie nacb den in den

systematiscben Wissenscbaften geltenden Regeln aucb bier

Anwendung gefunden batte.

Dieser Gedanke wird sicb jedem aufdrangen, der die

umfangreicbe Literatur^) iiberscbaut, in der von „Ger611en" und

„Gescbieben" die Rede ist.

Das Wasser rollt und das Eis scbiebt. In folgericbtiger

Anwendung kann man daber alle vom Wasser geformten und

') s. besonders die ausgezeichnete Ubersicht der alteren Literatur

bei F. A. Bather. Windworn Pebbles in the british isles. Proc. of the

Geologists Association, Juni 1900, S. 396 f.

Nach AbschluB meiner Arbeit erhalte ich die ausgezeichnete Studie

von H. Cr>oos iiber denselben Gegenstand im N. Jahrb. f. Min. 1911,

Beil.-Bd. XXXH, S. 49.
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verfrachteten Gesteinsstiicke nur als Gerolle, alle vom Eis

transportierten Bruchstiicke aber als Geschiebe bezeichnen.

Es gibt Falle, wo Wasser und Eis als Transportkraft sich

ablosten: am Schmelzrand des Eises werden Geschiebe gerollt;

wenn dagegen das Eis iiber ein altes FluBbett vorwarts schreitet,

scbiebt es Gerolle in der Grundmorane weiter. Wir werden MiB-

verstandnisse ausschlieBen, wenn wir diejenige Kraft, welche ein

Felsstiick zuletzt bewegte, der Namengebung zugrunde legen.

Die meisten Felsstiicke haben, bevor Wasser und Eis sie

abhoben nnd transportieren, scharfe Ecken und Kanten, die

bei der Verwitterung und Zertriimmerung des Muttergesteins

entstanden sind. Die an einer solchen Sprungkante aneinander-

stoJJenden Flachen konnen auch bei langerem Transport er-

halten bleiben^) und haben gelegentlich zu der Deutung gefiihrt,

dafi diese Sprungkanter erst wahrend der Yerfracbtung ent-

standen seien.

Aber es gibt sebr cbarakteristische Flachen, welche nicht

urspriinglich an den Gerollen oder Geschieben vorhanden waren,

sondern wahrend des Transportes durch bestimmte Schleif-

wirkungen kleinerer Gesteinstriimmer an deren Oberflache ent-

standen; ihre Bildung ist es, welche so vielfach diskutiert

wurde, und die uns auch hier beschaftigen soil.

Die Eigenschaften typischer Wassergerolle sind all-

bekannt. Dickbankige und massige Gesteine bilden oft eirunde

bis kugelrunde Gerolle; diinnschichtige und schieferige Fels-

arten neigen zur Bildung von flachen Scheiben mit gerundetem

Rand. Befeuohtet, haben viele Wassergerolle deutlichen Glanz,

der aber meist beim Trocknen verschwindet. Bei langerem

Transport wird die GroBe und Haufigkeit der Gerolle eines

Wasserlaufes durch ihre Loslichkeit im Wasser sowie die

Harteunterschiede der im hydrographischen System anstehen-

den Gesteine bedingt.

Die vom Eis getragenen Geschiebe zeigen vielfach noch

die urspriinglichen Kanten und Flachen der Sprungkanter,

wie sie in Schutthalden und Bergstiirzen so vorwiegen; bei

langerem Transport jedoch werden sie durch das im Else ver-

teilte feinkornige Gesteinsmaterial geschliffen und gleichzeitig

mit den scharfen Schrammen oder Kritzen versehen, die ein

so untriigliches Kennzeichen des Eistransportes sind. Die

Schleifung kann bis zu einer Politur fiihren, die auch ge-

trocknet noch sehr deutlich ist, und in der Kegel schmiegen

^) A. Heim : tiber Kantengeschi«be aus dem norddeutschen Diluvium.
Vierteljahrsschrift der Zurich, naturf. Gesellschaft 1888.



sich die gekritzten Schliffflachen so eng an die Oberflache des

Geschiebes an, daB sie ganz allmahlich in nichtgeschliffene

Oder nichtgekritzte Flachen iibergehen.

Es erregte daber einiges Aufseben, als man zunacbst in

den permiscben Moranen der Saltrange^), dann aber aucb in

diluvialem Material Gescbiebe entdeckte, an deren gerundeter

Oberflacbe eine oder mebrere borizontale Flacben oder Fa-

cetten angescbliffen waren, welcbe sebr deutlicbe glaziale

Kritzen zeigen. Man bat sie Facettengescbiebe genannt,

und obwobl dieser Name friiber aucb fiir sandgescbliffene Gerolle

angewandt worden ist, bat er sicb in diesem Sinne neuerdings

allgemein eingebiirgert. KOKEN und NOTLING^) baben gezeigt,

da6 Facettengescbiebe entsteben, wenn sicb der Eisrand liber

eine Yorgelagerte gefrorene Grundmorane binwegscbiebt, so daB

die Grundflacbe des Eises auf den im Lebm eingebackenen

Gescbieben eine gescbrammte Scbleifflacbe erzeugt. Beim Tauen

des Gescbiebemergels konnen sicb die angescbliffenen Gescbiebe

bewegen und bei erneutem Frieren mit einer anders orientierten

Scbliffflacbe verseben werden.

Bei der Durcbforscbung des norddeutscben Diluviums

wurden durcb Berendt eigentiimlicbe Gescbiebe entdeckt und

im Jabre 1885 bescbrieben^), welcbe eine gerundete Basis

baben, liber der sicb eine meist dreikantige Pyramide erbebt.

Die ausgesprocbenen Kanten derselben fiibrten dazu, daB man
sie zunacbst als Pyramidalgescbieb e, dann als Dreikanter
bezeicbnete, und an ibre Entstebuug kniipfte sicb eine sebr

umfangreicbe Literatur. Sebr bald erkannte man*), daB diese

zunacbst vom Eis getragenen und wabrscbeinlicb aucb be-

arbeiteten Gescbiebe nacbtraglicb vom Sandwind gescbliffen

worden sind; und seitdem solcbe Scbleifwirkungen in der

Wiiste entdeckt wurden^), bat man wobl nicbt mebr ernstbaft

bezweifeln konnen, daB ibre cbarakteristiscbe Oberflacben-

skulptur nicbt unter "Wasser und nicbt unter Eisbedeckung,

sondern nur auf trocknem Lande durcb sandbeladene
Luftstromungen entstanden ist.

Nacb den eingangs skizzierten Grundsatzen konnen wir

sie weder als Gerolle nocb als Gescbiebe bezeicbnen, denn

Wynne: Geol. Magaz. 1886, S. 492.

^) KoKEN und Notling: N. Jahrb. Min. 1895, S. 61.

^) Berendt: Geschiebedreikanter oder Pyramidalgeschiebe. Jahrb.

d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1885, S. 201.

MiCKWiTz: N. Jahrb. Min. 1885, 11, S. 177.

^) Walther: SitzuDgsberichte der Kg]. Sachs. Ges. der Wissen-

schaften, Leipzig 1887, S. 133.
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die letzte an ihnen wirksame und erkennbare Kraft war der

trockne Wind. Der oft gebrauchte Ausdruck Windkanter
scheint mir daher ihr Wesen am besten zu bezeicbnen. FluB-

gerolle, welche spater Yom Winde geschliffen wurden, konnte

man „Kantenger611e", erratische Stiicke mit winderzeugten

Flachen als „Kantengescliiebe" bezeichnen. Aber wenn es sich

um interglaziale Gebilde handelt, an deren Oberflachenskulptur

nacheinander Eis, Wasser und Wind tatig waren, wird eine

Namengebung, die auf die vorhergehende Transportkraft Bezng

nimmt, doch recht schwierig.

Im vergangnen Friihjalir unternabm ich eine langere

Reise nach Agypten, Nubien und dem Sudan, um die neue

Auflage meines Buches „Das Gesetz der Wiistenbildung" in

der Wiiste zu bearbeiten. Fast alle Erscbeinungen der Wiiste

konnte icb an geeigneten Stellen einer Nacbpriifung unter-

ziehen, und aucb die Frage nach der Bildung von Windkantern

hat mich auf meiner Reise yiel beschaftigt. Auf zahlreichen

Exkursionen habe ich Windkanter gefunden und auch unter

sehr verschiedenartigen Bedingungen untersuchen konnen. Aber

besonders lehrreich war mir in dieser Hinsicht ein Kamelritt

nach dem durch SCHWEINFURTHs Profil^) klassisch gewordenen

Riesenzeugen Om-el-Geneiem, der sich fast 300 m hoch aus

der Oase Khargeh erhebt und mit seiner Oberkante eine Fort-

setzung des Libyschen Kalkplateaus bildet.

Wahrend friihere Besucher der GroBen Oase in yier miih-

seligen Tagereisen auf dem Kamelriicken die Hochiiache iiber-

schreiten muBten, fiihrt uns jetzt die schmalspurige Oasenbahn

in einem Tag iiber die aus untereocanem Kieselkalk ge-

bildete Hochebene, und der Zug fahrt langsam genug und halt

oft genug, um die Oberflachenerscheinungen dieser vollig wasser-

und vegetations! osen Wiiste zu studieren.

Von den dort gemachten Beobachtungen interessiert uns

im Zusammenhang mit unserem Thema zunachst die Tatsache,

dajS iiberall da, wo in dem von kleinen Verwerfungen und
Faltungen durchzogenen und in nacheocaner Zeit zu einer

Fastebene umgeformten Plateau eine bestimmte blaBviolette,

iiberaus harte Kalkbank die Oberflache bildet, diese von bis

metertiefen, durchschnittlich NNW— SSO gerichtete Furchen

zerschnitten ist, welche nur in jahrtausendlanger Arbeit durch

sandbeladene Winde entstehen konnten. Die Flache ist nun
heute keineswegs iiberall mit Sand bedeckt; die Bahnlinie

kreuzt nur einen ganz charakteristischen Zug von orangegelben

1) Zittel: Palaeontographica, Bd. XXX, S. 71.

28
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Bogendunen. Die riesigen Barchane zeigen durch ihre Form,
da6 sie unter dem EinfiuB desselben NNW-Windes gebildet

wurden und wandern.

Weiter westlicli treten mehrere ahnliche Barchanreilieii

bis an den nordlichen Steilrand der Oase, gleiten wie riesige

Schlangen in schmalen Engpassen 300 m tief hinab^) nnd zielien

dann iiber den weiten Oasenboden, abermals in Barchanreihen

geordnet, weiter nach SSO.

So bestatigten die Bogendunen die Erfalirungen der

Meteorologen, wonach im Oasengebiet wesentlich Nordwinde
herrschen, und die tiefen, durch den Sandwind gegrabenen

Eurchen des Libyschen Plateaus beweisen, da6 diese Wind-
richtung seit langem die herrschende ist.

Am Westfufi der hohen, mauerahnlich emporsteigenden

Steilwand des Om-el-Geneiem kreuzte ich eine wie dieser N—

S

gerichtete Talfurclie mit steilen, etwa 5 m hohen Wanden,
die auf einem flachen Schuttkegel miindete. Hier kamen alle

Bedingungen zusammen, um nur N— S gerichtete Luftstromungen

zu ermoglichen und alle andren Windrichtungen auszu-
schlieBen. Der Bogen der nachsten Barchans erschien etwa

1 km im N; aber grober und feinerer Quarzsand lag in kleinen

Sandwehen iiberall herum, sei es als letzte Reste einer nach S

weiter gewanderten Bogendiine oder als Vorboten des von N
heranschreitenden Sandes.

Der Kalkschutt, den das Talchen angeschnitten hatte,

war augenscheinlich durch einen Gewitterregen zusammen-

getragen und bestand aus einem Gemisch der senonen und
untertertiaren Kalke, welche die ostliche Wand der Oase zu-

sammensetzen.

Zahlreiche Gerolle bestanden aus Operkulinenkalken und

waren ganz durchsetzt mit den kleinen, zierlichen Eoraminiferen-

schalen. Etwas barter als der umgebende Kalk, hatten sie dem
Sandwind groBeren Widerstand geboten, und nun safien die

zierlichen Hornchen jedesmal auf der Spitze einer kleinen Kalk-

pyramide, oft aber auf Kalknadeln, die bis 2 cm lang die

korrodierte Oberflache des GeroUs iiberragten (s, die Ober-

flache des in der unteren Bildhalfte rechts unten stehenden

Stuckes). Viele Stiicke erinnerten an ein Nadelkissen oder

an ein Modell der Erdpyramiden von Bozen, und wenn auch

die allerschonsten und feinsten Kalknadeln trotz aller Sorgfalt

beim Verpacken wahrend des dreistiindigen Kameltrabs auf

dem Heimweg abbrachen, so habe ich doch eine ganze Anzahl

^) Beadnell: An egyptian Oasis. London 1909, S. 201.
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dieser reizenden und eleganten Gebilde mit nach Hause ge-

bracht.

Alle diese von Operkulinen gekronten Kalknadeln sind

parallel gegen deu nordlichen Eingang des Tales gerichtet,

und unter den umherliegenden Stiicken zeigten nur ganz ver-

einzelte zwei Nadelgenerationen, die augenscheinlich dadurch

entstanden waren, da6 ein Yom Wind unterblasenes Geroll

am Abhang berabgeglitten war und in neuer Orientierung Yom
Sandwind abermals bearbeitet wurde.

Zwischen den fossilreichen KalkgeroUen lagen nun zahl-

reiche andere Kalkgerolle herum, welche keine harteren Fossilien

enthielten und alle Ubergange von eckigen Sprungkantern zu

runden Gerollen zeigten.

Auch sie waren, sobald sie aus dem umhiillenden Kalk-

staub freigeblasen worden waren, den Angriffen des Nord-
windes ausgesetzt worden. Sie zeigten meist eckige und rund-

liche Umrisse, aber zwischen dieseD waren Dreikanter, Ein-

kanter und Vielkanter verteilt. Dai3 hier kein anderer Wind seit

langem wirksam war, geht, selbst wenn wir die oben angefiihrten

Griinde auBer acht lassen, unzweideutig aus der Orientierung

der Operkulina-Nadeln hervor.

So war also hier die Entstehung von genau orientierten

Windkantern in „Reinkultur" gegeben, und ich benutzte die

seltene Gelegenheit, um trotz der gliihenden, von den weiJ3en

Kalken zuriickgeworfenen Sonnenstrahlen alle Gerolle zu sam-

meln, welche deutliche Kanten zeigten. Jedes Geroll wurde vor

dem Aufheben in der Richtung der Talfurche durch einen mit

Bleistift gezeichneten Pfeil markiert, und die umstehende Tafel

gibt die gesammelten Stiicke in paralleler Orientierung wieder.

Im oberen Teil des Bildes (l) sieht man eine Anzahl

einst vom Wasser gerundeter Gerolle, an denen der Sandwind

nur je eine neue Flache angeschliffen hat. Die dadurch

entstehende Kante streicht ausnahmslos senkrecht zur Wind-

richtung, und die Schliffflache fallt nach Norden.

Da die Vielkanter von Einkantern abgeleitet werden

miissen, ergibt sich, daB auch bei jenen die Kante nicht der.

Windrichtung entspricht.

Eine zweite Gruppe von Windkantern oben rechts wird

durch nicht vollig gerundete, sondern unregelmafiig gestaltete

Kalkstiicke gebildet, auf deren Oberflache die charakteristische

Politur des windgetriebenen Staubes und Sandes erscheint. In

mehreren Fallen sind Sprungkanter zu Windkantern geworden,

d. h. die urspriinglichen Umrisse des zerbrochenen Kalkes sind

vom Sandwind nur iiberarbeitet worden.
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Eine dritte Gruppe unten links zeigt eine Anzahl zwischen

den anderen GeroUen gefundener Dreikanter. Ein Blick auf

die Tafel zeigt, dafi ihre Kanten nichts mit der Windrichtung

zu tun haben.

Endlich habe ich eine yierte Gruppe YOn Windkantern

unten rechts zusammengestellt , an denen zwei oder drei

annahernd parallele Kanten eine entsprechende Anzahl Yon

riachen trennen, die einander schneiden. Auch bier schien

der Nordwind bei neuer, aber paralleler Orientierung durch

eine Bewegung des mit einer Flache Yersehenen Gerolls eine

zweite oder dritte Flache erzeugt zu haben (Parallelkanter).

Nur ein einziges, aber dadurch besonders interessantes Geroll

(you oben in der dritten Reihe links) zeigt zwei in der

Windrichtung streichende Schliffflachen, die eine entsprechend

orientierte Kante trennt.

Bei den "Windkantern, die ich bei meinen anderen Ex-
kursionen, so z. B. in der Umgebung Yon Theben beiderseits

des Mltals und besonders im Kreidegebiet Yon Abu Roasch

untersuchte, und wo die Drei- und Vierkanter iiberwogen,

herrschten wesentlich andere Bildungsbedingungen. Es handelte

sich hier um alte Uadischotter, die, in weiten Flachen aus-

gebreitet, Yon alien Seiten dem Winde zuganglich waren.
Nirgends war aus der Orientierung Yon Sanddiinen, Schliffen

auf Schichtenkopfen oder herausgeblasenen Fossilien eine kon-

stante Windrichtung zu erschliefien. Mitten zwischen anderen

Yerstreuten Sprungkantern und Gerollen lagen die Vielkanter

regellos Yerteilt und das nach alien Seiten offene Gelande war
dem w^echselnden Spiel des Windes ausgesetzt.

Wie ich schon friiher beschrieben habe und auf meiner

letzten Reise bei hefdgem Sandsturm wiederholt nachpriifen

konnte, zeigt uns die Beobachtung einer wandernden Sandwolke

leicht, weshalb der iiber den Boden gleitende Sand Yereinzelte

GeroUe Yon mehreren Seiten mit Facetten Yersieht. Denn wie

hundert kleine Schlangen sucht sich der Sand seinen Weg
durch die am Boden Yerstreuten Gesteine. Hier teilen sich

die Sandgerinne, dort Yereinigen sie sich wieder, und die Yielen

Hindernisse bewirken es, dai3 nur an bestimmten Stellen freie

Bahn entsteht fiir die einseitige, liachenbildende Kraft des

Sandgeblases.

So erscheint uns der Einkanter mit seiner nach der

Windherkunft fallenden Schliffflache als der normale Fall, da-

gegen der Yielkanter als ein kompliziertes Gebilde, entstanden

durch die Gestaltung des gerollliberstreuten Bodens auf einer

Flache, die YOn wechselnden Winden bestrichen wurde.
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31. Uber Zittavit, ein epigenetisches, dopplerit-

ahnliches Braunkohlengestein.

(Vorlaufiger Bericht.)

Von Herrn Fk. Glockner.

Berlin, den 26. Juni 1911.

Die miocanen, ihrer Genesis nach primar-allochthonen

Braunkohlenlagerstatten von Zittau (Sa.) bergen auf den Spalten

und Bissen der in der Langsrichtung geborstenen Lignite

diinne Schichten eines tiefschwarzen, glanzenden und muschelig

brechenden Kaustobiolithes, der von SlEGERT und HERRMANN
in den Erlauterungen zu den Zittauer Blattern der sachsischen

geologiscben Karten als Bech- oder Glanzkohle bezeichnet

worden ist. Da die genannten Autoren auf die Natur dieses

Gesteins nicht naber eingehen, erschien es nicht miiBig, in

eine eingebende Untersuchung iiber dasselbe einzutreten.

Die Briifung des fraglicben Koblengesteines auf seine

cbemiscben Eigenscbaften ergab eine groBe Abnlicbkeit mit

den von Fruh und BoTONlE aus rezenten Mooren bescbriebenen

Doppleritbildungen.

Einerseits nun verstebt man unter Bechkoblen ganz all-

gemein Koblen (sowohl Stein- als Braunkoblen) mit auffallig

muscbeligem Brucb und pecbabnlicbem Glanz, obne Biicksicbt

auf Genesis, geologiscbe Bosition und cbemiscbe Zusammen-
setzung, unter Glanzkoblen z. T. dasselbe wie unter Becb-

koblen, im besonderen aber antbrazitiscbe Steinkohlen und

durcb Kontaktmetamorpbose rein kaustiscber Natur aus Braun-

koblen erzeugte natiirlicbe Coke. Anderseits sind sowobl das

geologiscbe Auftreten unseres Biolitbes im Flozverbande wie

auch seine mineralogische Bescbaffenbeit in vielen Bunkten

andere als bei den rezenten Doppleritbildungen.

Die Namen Becbkoble und Glanzkoble kommen mitbin

einer groBeren Anzabl pbysikalisch, cbemiscb und genetisch

durchaus verscbiedener Koblengesteine zu und sind desbalb

nicbt geeignet zur Bezeicbnung eines geologiscb und minera-

logiscb eng umgrenzten Gesteinsbegriffes. IJber den Begriff

Dopplerit berrscbt ebensowenig Einbeitlicbkeit; BOTONIE be-

zeicbnet mit diesem Namen in der Beife am weitesten ge-

diebene Torfe. Klockmann recbnet sie den Aspbalten zu

;

tibereinstimmung berrscbt nur in der Angabe, daB Dopplerite
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Bildungen rezenter Torfmoore sind. Diese Verschiedenheit in

den Auffassungen iiber die Bedeutung des Begriffes Dopplerit,

wie auch die Abweichungen geologischer und mineralogischer

Natur, die unser Gestein selbst von den ihm am nachsten

stehenden Doppleriten POTONIEs aufweist, lassen es geraten

erscheinen, einen besonderen Namen speziell fiir diese tertiaren

doppleritahnlichen Bildungen einzufiibren. Ich erlaube mir,

fiir dieses Gestein nacb dem Orte seines hauptsachlichen Vor-

kommens den Namen Zittavit vorzuschlagen. Uber sein Vor-

kommen sowie iiber seine physikaliscbe und cbemiscbe Natur

werde ich in einer demnachst erscheinenden Abbandlung:

„Zur Genesis der Braunkohlenlagerstatten der siidlichen Lausitz"

ausfiibrlich berichten.

Zittavit ist ein tiefschwarzes
,

pechglanzendes Koblen-

gestein von muscheligem Bruch. Durch seine groBe Sprodigkeit

und die Harte 2,5 unterscheidet es sich scbon auBerlich von

rezenten Doppleriten. Das spezifische Gewicht betragt im Mittel

1,33. Die Elementaranalyse der bei 105" getrockneten Substanz

Seine Entstehung verdankt der Zittavit wohl den Humus-
losungen, die auf den Braunkohlenlagerstatten bei der Um-
wandlung der angeschwemmten Holzer in Lignite und teilweise

erdige Braunkohle entstanden und zirkulierten und sich auf

den durch die Austrocknung in den Ligniten erzeugten Rissen

absetzten. Die von mehreren Autoren fiir die Bildung rezenter

Dopplerite angenommene Mitwirkung von Kalklosungen, also

die Bezeichnung der Dopplerite als Kalkhumate, halte ich bei

dem Zittavit wegen des geringen Gehaltes an CaO (bei 105^

getrocknete Substanz zeigt nur 0,47 Proz. CaO) fiir ausge-

schlossen. Ob schweflige Saure, die auf Braunkohlenlager-

statten sich so haufig bildet, eine Ausfallung verursacht hat,

mochte ich vorlaufig nicht entscheiden.

ergab
61,89

5,52

30,43

0,21

1,95

Proz. 0
- H
- 0
- N

Asche.
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32. Seltene Silikate in der Veta madre

von Guanajuato, Mexiko.

Von Herrn E. Wittich.

Mexiko, den 1. Dezember l!p09.

In der Veta madre, dem silberreichsten Distrikte 'des

Minengebietes von Guanajuato, fanden sich neben den gewohn-

lichen Mineralien der Gangart wie Quarz und Kalkspat, so-

wie den Silbererzen noch 3 verschiedene Silikate als groBe

Seltenheiten ; es sind dies Valencianit (eine Ortboklasvarietat),

Beryll und Datolith.

Derjenige Teil der Veta madre, in dem letztere Mineralien

YOrkamen, liegt direkt nordlich YOn der Stadt Guanajuato

und erstreckt sich von der beriihmten Mine Valenciana im Westen
bis zur Mine Sirena im Osten. Die erzreiche Ader, die so-

genannte Veta madre , bildet eine Gangbreccie, die eine Dis-

lokation zwischen dem roten Konglomerate und den schwarzen

Schiefern von Guanajuato ausfiillt. Das geologische Alter der

beiden Formationen ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen,

da Fossilien fehlen. Vermutlich ist das rote Konglomerat von

Guanajuato junges Tertiar, und die Schiefer sind wahrsclieinlicli

identisch mit den triadischen Schiefern von Zacatecas. Die

Veta madre ware demnach gleichfalls in das obere Tertiar zu

setzen. Ihre Machtigkeit betragt an der Oberflache auf der

oben erwahnten Strecke mehrere Meter; in den tieferen Bauen
schwillt die Breite an bis auf 20 m, wobei jedoch mehrfach

breite Zwischenmittel sich einstellen. —

In dem Abbaugebiete der Mine Valenciana traf man schon

zu HuMBOLDTs Zeiten den erwahnten Valencianit; leider

wurde jedoch niemals genau die Tiefe und Lage des Vor-

kommens festgestellt. Der Tiro general (Hauptschacht) sowie

der Tiro Esperanza waren die beiden einzigen Stellen, an denen

der Valencianit gefordert wurde. Er findet sich in der Gang-

breccie stets aufgewachsen auf Quarz, auf der freien Seite

stets in Krystallen. Das Material der Breccie sind Bruch-

stiicke der erwahnten Schiefer, die mit Quarz, seltener mit

Kalkspat verkittet sind. Seinerseits wird der Valencianit

wieder bedeckt von kleinen Quarzkrystallen, Dolomiten, selten

Siderit und in einem Falle von Beryll.
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Die chemischen und mineralogischen Eigenschaften des

Valencianites sind die des Adulars. Eine Analyse des Yalen-

cianites nach Dana ergab:

also ein fast ganz reines Kalium-Tonerde-Silicat. Die Krystall-

tracht ist freilich tod der des Adulars recht abweichend.

Durch das Vorherrsclien der Flachen T und x sowie das Zu-

riicktreten der Flachen P bekommen die Krystalle eine eigen-

tiimliclie keilformige Gestalt; durch alternierende Zwillings-

bildung sind die Kanten oft gebrochen , so daB der Habitus

auffallend triklin wird. Die krystallographischen Verhaitnisse

des Valencianites sind folgende:

p_M = 87^ M—T = 57° 30'; P—T = 67",

Die groBten Krystalle erreichen ca. 8 cm Lange. Die Dichte

des Minerals ist 2,52.

Den Bergleuten in Guanajuato war der Valencianit langst

bekannt. Der Yerwalter der Mine Yalenciana, GaSIMIR CuoVEL,
soil ihn entdeckt haben; unter dem Namen Cuarzo rhom-

boidal ging er bei den mexikanischen Mineralogen; HuMBOLDT
erkannte ihn als Orthoklasvarietat. Zu Ehren seines Ent-

deckers wurde er friiher Chovelia genannt; spater biirgerte sich

allgemein die neuere Bezeichnung Yalencianit ein,

Yor wenigen Jahren entdeckte Herr L. Laux in Guana-

juato, der Besitzer der besten Privatsammlung Yon Mineralien

des Guanajuatodistriktes, eine neue Fundstelle von Yalencianit

und zwar am Ostabhang des Cerro Sirena. Dieser Berg,

La Sirena, ist die steile Hohe, die unmittelbar nordlich der

Stadt Guanajuato aufsteigt; am Nordabhang desselben

streicht die erwahnte Yeta madre entlang, um sich am Ost-

abhang des Berges mit einer Querader zu scharen. Die

Kreuzungsstelle der beiden Gauge liegt in Andesittuffen , die

die obere Partie des Cerros „La Sirena" zusammensetzen. Die

Tuffe in der Nahe des Schnittpunktes sind von zahlreichen

kleinen Quarzadern durchsetzt, die kaum 3— 4 cm Dicke er-

reichen, Auf diesen Quarztriimchen sitzen die Yalencianite in

Krystallen bis zu ^2 cm Gr6i3e, Ihr Krystallhabitus ist iden-

tisch mit dem der vorher erwahnten Yalencianite; nur sind

sie meist anfangs etwas rotlich gefarbt; am Licht verliert sich

SiOs

AlgO,

Fe,0-

66,82 Proz,

17,58 -

14,80 -

0,09 -

99,29 Proz.
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jedocli allmahlich die rote Farbung, und es bleibt nur ein

schwacher gelblichbrauner Ton zuriick.

Nach Mitteilung des Herrn Ingen. P. Aguilau zu Guana-
juato fand sich Yalencianit auch einmal in der Mine Caliche

bei Cata, gleicMalls in der Veta madre. Die Krystalle sind

gleich denen der beiden anderen Vorkommen; sie waren wie

diejenigen yon Sirena anfangs auch rotlich und bleichten lang-

sam aus bis auf einen schwach braunlichen Farbenton.

Beryll. Mit dem Valencianit vergesellschaftet fand ich

Beryll, ein fiir die Sierra von Guanajuato neues Mineral. Er
kommt in den Gangquarzen sowohl wie im und auf dem Va-

lencianit selbst Yor, aber nur im Tiro general der Mine Valen-

ciana. In den Quarzen bildet er stenglige Krystallaggregate

von mehreren Zentimetern Lange und hellgelbgriiner Farbe.

Auf den Valencianiten kommt der Beryll Yor in kleinen, hell-

braunen Krystallchen OP, oo P. Bis jetzt habe ich nur wenige

Stufen mit Beryll auffinden konnen; die Unscheinbarkeit des

Minerals lafit ihn aber leicht iibersehen. Bisher war Beryll

aus der Republik Mexiko nur Yon der Sierra Gorda (Staat Gto.)

bekannt und zwar die Yarietat Smaragd; ferner YOn Tejupilco

im Staate Mexiko^).

Datolith. Das letzte der drei Silikate in der Yeta madre
ist der Datolith, Ca (BO) Al SiO 4, der als groBe Selten-

heit der in Mine Caliche entdeckt wurde, meines Wissens nur in

wenigen Exemplaren. Die Krystalle sind aufgewachsen auf

Kalkspate (5/4 R) und Quarze. Sie erreichen iiber ^/g cm Lange
und sind sehr flachenreich; doch ist ihre Krystalltracht etwas

Yon der gewohnlichen abweichend. Die Orthodomen 102 und
Klinodomen 013; 012 bestimmen den Habitus; bisher wurden

beobachtetdie Flachen 100; 010; 320; 110; 120; 130; 102;

302; 013; 012; Oil; 111; 115; 114; 113; 112; 111 (nach

Messungen Yon FarrinGTON und P. Waitz).

Zu berichtigen ist jedoch die Angabe FarrinGTONs be-

ziiglich des Fundortes; er gibt a. a. 0. als Fundstelle an

„Mine San Carlos"; die Datolithe kamen jedoch Yon „Mine

Caliche", zwischen Cata und Yalenciana.

Die Mine San Carlos lieferte seinerzeit Aguilarite, aber

keinen Datolith. Die Belegstiicke fiir das Yon mir erwahnte

Yorkommen YOn Datolith liegen in der Sammlung des geolo-

gischen Instituts zu Mexiko, des Colegios zu Guanajuato und

in der Sammlung des Herrn L. LauX. —

') J. G. Aguilera: Cataloguos sistem. y geogr. d. 1. mineral.

Bol. iDst. geol. Hex., XI, 1898.
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Fragen wir uns nun, wie sind diese drei so verschiedenen

Silikate in einer echten epignetischen Lagerstatte, wie die Yeta

madre es ist, entstanden. Da6 die Veta bzw. deren Quarze

und Kalkspate sich aus heifien Losungen bildeten, ist kein

Zweifel; das gleiche gilt auch fur die eingeschlossenen Erze.

Fiir die erwahnten Silikate muB natiirlich dieselbe Entstehung

angenommen werden, moglicherweise unter Mitwirkung von

Mineralisatoren und besonderen physikalischen Bedingungen.

Hierfiir sprechen die Beobachtungen an den natiirlichen Funden

sowie die Erfahrungen bei der kiinstlichen Herstellung der

drei genannten Silikate.

Am einfachsten liegen die Yerhaltnisse bei dem Datolith.

Er tritt haufig auf in Eruptivgesteinen mit Zeolithen zusammen,

aber auch in Eisenerzgangen usw. GeoddeckO liat die Lager-

statten desselben zusammengestellt und fiihrt darunter an:

die Silbererzgange Yon St. Andreasberg im Harz, Eisenerzlager

bei Arendal u. a. m.

Das Verhalten des Datolithes ahnelt sehr dem der

Zeolithe, mit denen er chemisch verwandt ist, wie aus seiner

Analyse hervorgeht:

Die Komponenten des Datholites, Wasser, Kieselsaure und
Kalk, sind allgemein verbreitet; eine Verbindung derselbeu mit

der chemiscli so aktiven Borsaure ist auBerordentlich leicht mog-
lich. Es bedarf durchaus nicht einer ubermai3ig hohen Temperatur
fiir die Reaktionen bzw. die Vereinigung dieser einzelnen Bestand-

teile zu Datolith.

Hierfijr spricht auch die Beobachtung Daubrees in den

Thermalbadern von Plombieres, wo sich in -modernen Ab-
lagerungen u. a. auch Datolith gebildet hatte. Die Mineral-

wasser daselbst hatten nicht mehr als 50" C. Angewendet
auf das Vorkommen in der Veta madre, ware anzunehmen,

dafi Losungen mit B (0H)3 durchaus nicht iiberhitzt sein

muBten, um Datolithe zu bilden.

Die Anwesenheit der Borsaure gibt auch einen Anhalts-

punkt fiir die Erklarung der beiden anderen Silikate, des'

Berylls und des Yalencianites.

) Diese Zeitschr. 1887, S. 253.

SiO,

B2O3

CaO
H2O

37,54

21,83

35,00

5,63
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Beryll hat theoretisch die Zusammensetzung: Bgs AI2 (8103)6,

prozentisch SiOg = 66,84, AI2O3 = 19,05, BeO = 14,11.

Aus diesen Komponenten hat Teaube^) ihn auch kiinst-

lich dargestellt, und zwar in folgender Weise : Frisch gefalltes

BeAl(SiO) wurde mit wasserfreier Borsaure langere Zeit auf

1700*^ erhitzt; es resultierten kleine Beryllkrystalle in hexa-

gonalen Formen.

Die Krystallisation ging also bei Anwesenheit des Mine-

ralisators Borsaure und betrachtlicher Temperatur vor sich.

In der Natur konnte sich der ProzeJB unter EinfluB hoheren

Druckes schon bei niederer Temperatur abspielen, zumal ferner

noch "weitere Reagenzien wie Fluor usw. mitwirken konnten.

Fiir eine niedere Bildungstemperatur als 1700° spricht der

Umstand, da6 die Beryllkrystalle mit Dolomiten auf Yalencia-

nit Yorkamen.

Da der letztere in enger Yerbindung mit dem Beryll

sich findet, so muQ fiir ihn auch dieselbe Art der Entstehung

angenommen werden. Kiinstlich wurden Orthoklase bisher

nur auf fliissigem "Wege gewonnen; es schienen aus Schmelz-

fliissen bisher nur Plagioklase auskrystallisiert zu sein. Aus

Losungen bzw. unter Mitwirkung Yon Yielem Wasser erhielten

FkiedeL und SarASIN Krystalle Yon kiinstlichem Orthoklas,

und zwar in der AdularYarietat unter folgenden Umstanden:

Eine Mischung Yon Atzkali, Aluminiumsilikat und Wasser

wurde im geschlossenen Bohr bis zur Botgliihhitze erhitzt;

nach langerer Dauer des Prozesses bildeten sich deutliche

Adularkrystallchen

Die chemische Analyse dieser kiinstlichen Adulare ergab:

SiO., = 70,02, AI2O3 = 15,59, K2O = 14,38.

Der natiirliche Valencianit:

SiO. = 66,82, AI2O3 = 17,58, KoO = 14,80, FeO = 0,09,

Adularkristalle Yon der Insel Elba:

Si02 = 63,80, AI2O3 = 21,00, K2O = 13,80.

Der natiirliche Valencianit kommt also dem kiinstlichen

Adular am nachsten.

1) N. Jaiirb. MiD. 1894, I, 275.

-) Friedel und Sarasin : Sur la production artificielle d'une matiere

feldspatiqae. Bull. Soc. min. France 1879, II, 158; 1881, IV, 171;

1890, XIII, 129.
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KONIGSBERGER und MuLLER^) kamen bei ihren Unter-

suchungen zu dem SchluB: „reldspate konnen sich nur bei

Anwesenheit Ton CO2 und einer Temperatur iiber 320*^ als

Produkte der Bodenkorperreaktion auskrystallisieren.

"

Als untere Grenze fiir die Bildungstemperatur des

Valencianits ware also 320" anzunehmen; die Anwesenheit

Yon Kohlensaure bei der Bildung des Yalencianites beweisen

die kleinen Dolomitkrystalle, die mit demselben auftreten.

Ebenso miissen mineralisierende Agenzien mitgewirkt haben,

wofiir das Vorkommen des Borsilikates — Datolith —
spricht. Moglicherweise war auch Fluor bei den Reaktionen

zugegen, das auch in dem in Rede stehenden Teile der Veta

madre mehrfach als Fluorit vorkommt.

Fiir die Beurteilung, welche Rolle der Druck spielte bei

der Bildung jener Silikate, fehlen bis jetzt experimentelle

Untersuchungen ; immerhin kann der Druck nicht unbetracht-

lich gewesen sein, da sich sonst keine einfachen Carbonate

wie Kalkspat und Dolomit gebildet hatten.

33. Uber das Vorkommen von Raspit

in Nord-Amerika.

Von Herrn E. Witticii.

Mexiko, den 15. Dezember 1909.

Raspit, die monokline Form des wolframsauren Bleies,

PbW04, wurde in den siebziger Jahren entdeckt in Broken

Hill in Neusiidwales und 1903 von E. Hussak^) in Minas

Geraes, Brasilien gefunden. Bis heute blieb das seltene Mineral

auf diese zwei Fundorte beschrankt. Jetzt ist es mir gelungen,

ein neues Yorkommen von Raspit zu entdecken, und zwar in

der Sierra Yon Guanajuato, dem beriihmten Silberdistrikt Yon

Mexiko.

^) J. KONIGSBERGER und W. Muller: Versuch iiber BildiiDg von
Quarz und Silikaten, Zentralbl. f. Min. 1906, Nr. 11, 12.

^) E. HiTSSAK, Sao Paolo: Uber Raspit von Sumidouro, Micas
Geraes, Brasilien. Centralbl. Min. 1903, S. 723. — C. Hlawatsch:
Der Raspit von Sumidoura, Minas Geraes, Brasilien. Centralbl. Min.

1904, S. 422.
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Am Cerro de Estano, etwa 13 km ostlich der Stadt

Guanajuato, liegt eine seit einem Jahre verlassene Zinnmine,

in deren Halden sich zuerst das neue Mineral fand. Der
Zinngang, bei dessen Ausbeutung der Raspit auch gefordert

wurde, tritt in den Rhyolithen auf, ist etwa 40 cm breit; sein

Hauptmineral ist Roteisen und Zinnstein, beide in derbem
Zustand, mit reichlichem Quarz bzw. Chalcedon als Gangart.

Die Salbander sind etwas zersetzt, und in ihnen kommt der

Raspit vor; genau wie in Broken Hill, teils in Krystallen,

teils als erdige Masse, aber immer in ziemlich geringer

Quantitat.

Die Krystallchen sind sehr kleine Blattchen, oft in kleine,

blattrige Gruppen vereinigt, von braun-gelblicber Farbe und
starkem Diamantglanz. Die Krystallform konnte man an den

kleinen Blattchen nicht bestimmen; dagegen zeigt sich bei

gekreuzten Nicols deutlich die schiefe Ausloschung; ein Zeichen,

daB hier in diesem Mineral nicht die tetragonale Form, der

Stolzit vorliegt.

Die erdige, pulverige Masse, die gleichfalls sich als

Pb WO4 erwies, hat kraftige, eigelbe Farbe, die oft als diinner

Beschlag die Partien der Salbander iiberzieht. Ihr krystallo-

graphisches Yerbalten k'onnte natiirlich nicht ermittelt werden,

es mag daher dahingestellt bleiben, welche der beiden Modi-

fikationen des Bleiwolframiats darin vorliegt.

Chemisch lassen die Krystallchen sowohl wie das erdige

Mineral die Elemente des PbW04 erkennen. Mit HCl geben

dieselben eine gelbe Losung, die mit Zink sich blau farbt;

mit H.2S laBt sich PbS ausfallen. Eine quantitative Analyse

konnte bei dem geringen Material nicht ausgefiihrt werden.

Der Raspit von Broken Hill ergab WO3 = 49,06 Proz.;

Pb 0 = 48,32 Proz.; Fe^ O3 ~ 1,43 Proz. und Spuren

von Mn 0.

Nach Hlawatsch ^) zeigten die Krystalle von Broken Hill

eine Spaltbarkeit nach dem Orthopinakoid und eine Harte

von 2,5.

Das Yorkommen von Wolframerzen in Zinnerzgangen ist

von vielen Stellen bekannt; allerdings nur von den Zinnstein-

gangen in Graniten usw. bzw. den entsprechenden Intrusiv-

gangen. Hier in Mexiko tritt Zinnerz auf in den jiingeren

sauren Eruptivgesteinen, wie in den Rhyolithen, zusammen mit

') C. Hlaw^atSCh: tiber Stolzit und ein neues Mineral Raspit

von Broken Hill. Ann. d. Wiener Hofmuseums, Wien 1877, 33. —
C. Hlawatsch: Zeitschr. f. Krystallogr. 29, S. 130; 30, S. 38.



— 427 —

syngenetischen Wolframiaten. Nach AguileraO fand sich so mit

Zinnerz zusammen: Wolframit im Staat Durango; weitere

Wolframmineralien aus Mexiko sind nur noch Scheelit und

Cuproscheelit aus Baja California.

Das Bleiwolframiat Raspit war bisher im Norden des

Kontinents noeh nicht gefunden worden.

34. Zur Frage der Ausdehmmg des Magmas

beim langsamen Erstarren.

Eine Erwiderung an Herrn V. "Wolff.

Von Herrn Alexander Fleischer.

Breslau, den 27. Juni 1911.

Am 25. Juni 1910 habe ich in der Deutschen Geologischen

Gesellscbaft einen Vortrag gehalten iiber die Ausdehnung
magmatischer Massen beim langsamen Erstarren. Als Beweis

dieser Ausdehnung habe ich eine bei der Nickelgewinnung

fallende Schlacke und ein Stuck Basalt Yorgelegt, das 5mal
geschmolzen worden war, um ganz blasenfreies Material zu

erhalten. In der Diskussion hat niemand einen Einwand
dagegen erhoben, da6 hier eine Ausdehnung unter krystallini-

schem Erstarren Yorliegt. Daneben habe ich vier geschmolzene

Gesteine: Hornblende, Trachyt, Syenit und Orthoklas, vor-

gelegt, welche nicht krystallinisch, sondern glasig erstarrt

waren.

Meine Ausfiihrungen gaben jedoch Yeranlassung zu einer

YerofPentlichung des Herrn v. WOLFF, in der er die von mir

nachgewiesene Ausdehnung der krystallinischen Schlacke und
des Basaltes anscheinend ganz iibersehen hat. Er hat dagegen

mit grofier Bestimmtheit die Gesamtheit der vorgelegten

Gesteinsschmelzen vollig vernichtend beurteilt, wahrend die

Moglichkeit, auch die letzteren Gesteine durch wiederholtes

Schmelzen zum krystallinischen Erstarren zu bringen, meiner

Ansicht nach keineswegs abzuweisen sein diirfte. Zum Beweise

erwahne ich, daB beim 4maligen Schmelzen ein Stuck Horn-

^) J. G. Aguilera: Catalog, sistematic. y geogr. d. ]. espec. min.
Bol. Inst. geol. XI, Mexiko 1898.



— 428 —

blende krystallinisch erstarrt war, daB sich aber beim Zer-

schlagen derselben in der Mitte eine pflaumenformige, 30 cm
lange Hohle zeigte; ein deshalb wiederholtes Schmelzen jedoch

nur eine glasige Erstarrung bewirkte. Meine Versuche in dieser

Richtung sollen in der hiesigen Technischen Hochschule fort-

gesetzt werden. Uber ihre Ergebnisse werde ieh jedoch erst

nach langerer Zeit berichten konnen. Im Oktober dieses Jahres

werden in der hiesigen Technischen Hochschule besondere

Einrichtungen in Betrieb genommen, die ein sehr langsames

Erstarren ermoglichen , und ich hoffe, mit deren Hilfe dann

besonders gute und einwandfreie Ergebnisse zu erzielen.

Obgleich Herr v. WOLFF behauptet, daB nach seinen

Beobachtungen das Magma bei der Krystallisation keine
Ausdehnung erleidet, muB ich hervorheben, daB HiBSCH
in dieser Zeitschr. 1908, Monatsber. 8/lO, '^,198, Abs. 9, erklart:

„Sehr wichtig fiir das Yerstandnis des Eruptions-

mechanismus ist die Tats ache, daB nur solche Magmen
zur Eruption gelangen, welche sich im Stadium der

Erstarrung befinden."



Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellschaft.

ProtokoUe der Hauptversammluug am 10., 11. uiid

12. August zu Darmstadt.

Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
10. August 1911

in der Tecliiiischen Hochschule zu Darmstadt.

Der Geschaftsfiilirer Herr LepSIUS eroffnet die Sitzung,

heifit die Anwesenden willkommen und wird darauf auf An-
trag des Herrn E.AUFF durch Zuruf zum Vorsitzenden des

ersten Sitzungstages gewahlt; zu Schriftfiihrern werden die

Herren Haupt, Ewald und Herm. E. F. Meyer ernannt.

Nach BegriiBungsanspraclien Sr. Magnifizenz des Rektors der

Technischen Hochschule, Geheimrats Professor Dr. SCHENCK,
Sr. Exz. des Herrn Ministers des Innern VON HOMBERGK
ZU VacH sowie des Herrn Biirgermeisters MuELLER ergreift

Herr LEPSIUS als Geschaftsfiihrer das Wort zu folgenden

BegriiBungsworten

:

Als Geschaftsfiihrer dieser 55. Versammlung der Deutschen

Geologischen Gesellschaft erlaube ich mir, Sie herzlich hier

in Darmstadt zu begriiBen mit dem Wunsche eines gliicklichen

Verlaufes dieser Versammlung und der Exkursionen im Gro6-

herzogtum Hessen, von denen ja die Ausfliige in den Oden-
wald bereits hinter uns liegen.

Schon einmal habe ich die Ehre gehabt, als Geschafts-

fiihrer die Deutsche Geologische Gesellschaft hier in Darm-

B. Moiiatsbericlite.

1911.

Beginn: 91/2 Uhr.

Meine Herren

,

29
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stadt zu empfangen: es war die 33. Versammlung, gerade vor

25 Jaliren, im September 1886. Ich habe hier auf dem Tische

das Programm der Versammlung Yom Jabre 1886 ausgelegt

und die Originallisten der Teilnebmer an der Yersammlung
und den Exkursionen.

Mit Webmut seben wir alteren Geologen, wie stark in

den vergangenen 25 Jabren der Tod die Reiben der Geologen

gelicbtet bat: damals, 1886, prasidierte unsern Sitzungen Ex-
zellenz H. VON DeCHEN aus Bonn, der Altmeister der Geologic

vom Rbeinlande nnd Westfalen, in Yoller Friscbe des Geistes;

trotz seiner 86 Jabre (geb. am 25. Marz 1800 in Berlin) macbte

er nocb die Exkursionen in die Umgegend Yon Darmstadt mit.

E. BeyricH, 50 Jabre lang Professor der Geologie an der

Universitat Berlin und daber der Lebrer der jetzigen alteren

Generation deutscber Geologen; A. vON GRODDECK-Claustbal
und andere, welcbe damals, Ende September 1886, unter meiner

Fiibrung die vom scbonsten Wetter begiinstigte Exkursion

durcb das Mainzer Becken in frober Stimmung mitmacbten,

sind nun scbon lange von der Erde bedeckt, welcbe sie in

ibrem Leben so eifrig erforscbt batten.

Einige wenige Geologen sebe icb bier im Saale, die da-

mals, 1886, an der Yersammlung in Darmstadt teilnabmen:

H. RAUFF-Berlin, Dr. EGGER-Mainz, Dr. GREIM-Darmstadt.

Diejenigen Geologen, welcbe Darmstadt friiber kannten,

werden einige groBe Veranderungen jetzt vorfinden: mit der

Stadt, die ibre kunstleriscbe Umgestaltung wesentlicb der An-
regung S. K. H. des GroBberzogs verdankt, sind aucb ibre

wissenscbaftlicben Anstalten verscbonert worden: bier unsere

neue Tecbniscbe Hocbscbule, in der wir tagen, auferbaut seit

dem Jabre 1893. Das neue Landesmuseum, von Messels
Meisterband erricbtet, werden Sie in diesen Tagen besicbtigen;

unsere geologiscben und mineralogiscben Sammlungen sind nun-

mebr seit 1905 im neuen Museum auf das beste aufgestellt,

nacbdem sie jabrzebntelang in ganz ungeniigenden Raumen
des alten Scblosses zusammengestaut waren. Die Geologiscbe

Landesanstalt ist ebenfalls in zwar nicbt so scbonen, aber

ausreicbenden Raumen untergebracbt; dort finden Sie die

geologiscbe Landessammlung. —
Als die Deutscbe Geologiscbe Gesellscbaft im Jabre 1886

bier tagte, befand sicb die Hessiscbe Geologiscbe Landesanstalt

in ibren Anfangen, da sie im Jabre 1882 gegriindet worden

ist. Damals batte icb nur einen Assistenten; jetzt sind drei

Landesgeologen angestellt. Unsere biesige geologiscbe Landes-

anstalt ist in den vergangenen 29 Jabren ibres Lebens mit
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ihren Zwecken gewachsen in gleicher Weise wie die anderen

Geologischen Landesanstalten in Deutschland.

Von ihren wissenschaftlichen Resultaten sehen Sie hier

vor sich die geologische Karte des Odenwaldes und der Rhein-

ebene im MaBstabe 1:25 000; dann unsere Abhandlungen in

5 Banden; und die letzten 10 Jahrgange des Notizblattes.

Auf Grund der geologiscben Kartenaufnahmen und auf

Grund spezieller TJntersuchungen konnte nun auch unsere

Geologische Landesanstalt denjenigen praktischen Zwecken
dienen, welche nur durch die Geologen erfiillt werden konnen.

"Wir konnten in unserem hessischen Lande auf verschiedenen

Gebieten eine reiche praktische Tatigkeit entfalten, eine Tatig-

keit, welche im Stillen wirkte und nur in den Kreisen be-

kannt wurde, denen sie zugute kam. Ich habe im Jahre 1907

einen Bericht iiber die 25jahrige Wirksamkeit der GroUh.

Hessischen Geologischen Landesanstalt im Notizblatt veroffent-

licht; er liegt hier aus.

Ich will jetzt nicht eingehen auf unsere agronomisch-

geologischen TJntersuchungen, welche der Land- und Forst-

wirtschaft zum Nutzen gereichen; auch nicht auf die Unter-

suchung der Gesteine, welche als StraBenbaumaterialien oder

beim Hochbau verwendet werden; auch nicht auf die Hilfe,

welche wir dem Eisenbahnbau bei den Voruntersuchungen fur

neue Bahnlinien und Tunnels sowie bei E-utschungen im Bahn-
gelande geleistet haben. Ich will nur eine Seite unserer Tatig-

keit im Lande hier kurz beriihren, diejenige der Wasserversorgung

von Stadt- und Landgemeinden — ein sehr aktuelles Thema,
nachdem dieser trockene und heifie Sommer so viele Quellen

und Bache und Brunnen versiegen lieB.

Das siidwestliche Deutschland ist gliicklicherweise zu auf-

geklart, um sich noch durch die Wiinschelrute betoren zu

lassen; die Hutenganger iiberlassen wir gem den Ostelbiern.

Hier bei uns im Westen weii3 man, dafi Wasser in der Tiefe

der Erde nur von den Geologen aufgespiirt werden kann; denn
nur diese kennen den Gebirgs- und Erdbau.

Friiher waren die Stadt- und Landgemeinden fiir ihre

"Wasserversorgung der Willkiir von Unternehmern iiberlassen.

Da kam es vor, daB Unternehmer zwar den Hochbehalter er-

baut und samtliche Rohre verlegt und alle Installation en in

alien Hausern und Stallen fertig hatten ; aber das Wasser fehlte

in den Leitungen.

Nach derartigen schlimmen Erfahrungen, deren Kosten
die Gemeinden tragen muBten, ordnete endlich das Ministerium

des Innern an, daB die Gemeinden keine derartigen Vertrage mit

29*
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Unternehmern mehr ohne Genehmigung der Regierung ab-

schlieBen durften; und daB die Wasserbeschaffung von der

Geologiscben Landesanstalt, die Installationen von den Kultur-

inspektionen in die Hand genommen wurden.

Ich erwahne hier nur, daB die Geologische Landesanstalt

im ganzen fiir 149 Landgemeinden im GroBherzogtum und fiir

5 groBe Gruppenversorgungen in Rheinhessen das erforderlicbe

Wasser bescbafft bat; ebenso fiir die Stadte Mainz, Darmstadt,

Offenbacb, Worms, Alzey, Bingen; auch bei den groBen Quell-

wasserfassungen von Lauter und Inbeiden in Oberbessen so-

wie bei dem Wassersucben von Frankfurt und Wiesbaden waren
wir beteiligt. Wie scbwierig diese Arbeiten zur Wasser-

bescbaffung gewesen sind, konnen eigentlicb nur diejenigen

Geologen beurteilen, welcbe selbst im Wassersucben tatig ge-

wesen sind. Um die Kosten der Bobrungen auf Wasser mog-
licbst zu verringern, baben wir einen eigenen Bobrmeister an-

gestellt und eigene Bobrapparate bescbafft, mit denen wir im

lockeren Gebirge bis 50 m, im auBersten Falle bis 75 m tief

bobren konnen. Der Bedarf der Stadte an Wasser wacbst so

rascb, daB wir z. B. fiir Mainz fortdauernd tatig gewesen sind,

seitdem icb zuerst Ende der 70 er Jabre meinem verstorbenen

Freunde Dr. Rautert fiir die Wasserversorgung aus dem
Kastricb als Geologe zur Seite stand; jetzt leitet der Landes-

geologe Dr. Steuer die jiingsten Arbeiten der Stadt Mainz,

einer Grundwasserentnabme aus der Rbeinebene beim Hofgute

Scbonau, recbtsrbeiniscb zwiscben GroB-Gerau und Mainz gelegen.

Darmstadt wird seit dem Jabre 1879 mit Grundwasser

aus den diluvialen Sanden der Rbeinebene im Griesbeimer

Eicbwaldcben versorgt; dort steben iiber 200, 25—30 m tiefe

Robrbrunnen, aus denen das Wasser mit Mascbinenkraft 7,5 km
weit bis in das Reservoir auf der Matbildenbobe binaufgedriickt

wird. Wir verdanken es den guten MaBregeln unseres ausgezeich-

neten Wasserwerksdirektors Herrn RuDOLF, daB Darmstadt in

den letzten trocknen und beiBen Wocben keinen Wassermangel er-

litten bat, trotzdem der Wasserbedarf der Stadt von den normalen

6000 cbm Wasser bis auf 17000 cbm pro Tag gestiegen ist. —
Am heutigen Sitzungstage wollen wir Sie unterricbten iiber

die geologiscben Yerbaltnisse des GroBberzogtums ; iiber den

Odenwald bat Landesgeologe Dr. Klemm bereits seinen Vortrag

am vorigen Samstag gebalten, und die Exkursionen im Odenwald
baben wir bereits vollendet. Heute werde icb zunacbst die all-

gemeine Ubersicbt iiber den Gebirgsbau im GroBberzogtum geben;

dann Landesgeologe Dr. Steuer iiber das Mainzer Becken;

endlicb Landesgeologe Dr. SCHOTTLER iiber den Vogelsberg.
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In dem von der Landesanstalt Ihnen gewidmeten geolo-

gischen Fiihrer, welcher hier zu Ihrer Verfiigung steht, haben

wir zwar die geologischen Verhaltnisse des GroBherzogtums

bereits beschrieben; aber das gesprochene Wort ist leichter

Yerstandlich als ein gedrucktes Buch, besonders hier demon-

striert an der Hand von geologischen Karten und Profilen.

Ich wiinscbe und hoffe einen guten und lebrreichen Yer-

lauf dieser 55. Hauptversammlung der Deutschen Geologischen

Gesellschaft!

Darauf tritt die Versammlung in die Erledigung der

Tagesordnung ein.

Herr Lepsius ergreift das Wort zu dem ersten Vortrage

iiber den geologischen Aufbau des Grofiherzogtums
Hessen ^).

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Rauff,

Drevermann, Wahnschaffe und Freudenberg.

Nach einer kurzen Pause macht Herr WAHNSCHAFFE der

Gesellschaft eine vertrauliche Mitteilung.

Dann spricht Herr STEUER iiber die allgemeine Zu-
sammensetzung und Gliederung der Schichten im Mainzer
Becken.

Yom 13. bis 16. August werde ich die Ehre haben, Sie

auf den Exkursionen durch das Mainzer Becken in eine Reihe

schoner Aufschllisse zu fiihren. Deren detaillierte Beschreibung

finden Sie in dem von unserer Geologischen Landesanstalt heraus-

gegebenen Fiihrer, ich kann es daher unterlassen, in diesem

Yortrage auf Einzelheiten einzugehen. Wohl aber mochte ich

[hnen zur Einfiihrung, namentlich fiir diejenigen Herren, die

hier noch keine Exkursionen gemacht haben, einen kurzen

tiberblick iiber die allgemeine Zusammensetzung und Gliede-

rung der Schichten im Exkursionsgebiet geben und mochte

dabei, ohne etwa eine erschopfende Behandlung erstreben zu

wollen, einige allgemeine Fragen beleuchten, die in den

letzten Jahren erortert worden sind.

^) Die GroBherzoglich Hessische Geologische Landesanstalt hatte

der Yersammlung einen „ Geologischen Fiihrer durch das GroBherzogtum
Hessen" gewidmet (Darmstadt 1911 im Staatsverlag). Da der Vortrag
des Harm Lepsius im wesentlichen den Inhalt seiner „Einleitang'' zu
diesem Fiihrer entspricht, so ist der Vortrag hier nicht abgedrnckt.
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Auf der auch im Fiihrer wiedergegebenen Tafel habe ich

yersucht , ein Normalprofil durch die Ablagerungen des

Mainzer Beckens zu entwerfen, wie es der typischen Aus-

bildung in E-heinbessen, in der Mainau und zum Tail aucb in

der Wetterau entspricbt, wobei die Macbtigkeiten annabernd

im ricbtigen Yerbaltnis gezeicbnet worden sind. Sie seben

an diesem Bilde, daB die seit langem scbon erkannte Gliede-

rung der alteren, teils marinen, teils brackiscben und lakustri-

scben Tertiarbildungen des Mainzer Beckens in einzelne cbarak^

teristiscbe Stufen eine verbaltnismaBig einfacbe ist, sie ist aber

nicbt nur das, sondern sie ist aucb klar und natiirlicb, weil

sie sicb nacb der petrograpbiscben Ausbiidung fast durcb das

ganze Gebiet des Beckens in gleicber Weise Terfolgen lafit, und
weil, eben durcb die wecbselnde petrograpbiscbe Facies bedingt,

aucb die Fossilfiibrung jeder Stufe einen sebr wobl unterscbeid-

baren und leicbt zu erkennenden Cbarakter tragt.

Als Unterlage ist allentbalben das Botliegende beobacbtet

worden, das Tertiar transgrediert iiber dieses.

Die bekannte Scbicbtenfolge gliedert sicb im Mainzer

Becken in eine sandige, eine mergelige und eine kalkig-
mergelige Etage. Sie beginnt zu unterst mit dem Me ere s-

sand, einer marinen, 30—40 m macbtigen Ablagerung, an Tielen

Stellen mit einer reicben Fauna, namentlicb von Arten, die in

geringeren Tiefen und an der Kiiste lebten. Dann folgt der

Rupelton oder S ept arienton , ein 100—120 m macbtig

werdender, sebr gleicbmafiig entwickelter, nicbt allzu kalk-

reicber, in rubigerem und tieferem Wasser abgesetzter Mergel

obne Zwiscbenscbicbten, der ebenfalls durcbaus mariner Ent-

stebung ist. Er scblieBt eine reicbe Foraminiferenfauna ein,

aucb einige Concbylien des Meeressandes kommen in ibm Yor,

sie sind aber — im Mainzer Becken wenigstens — selten.

Der den Rupelton iiberlagernde Cyrenenmergel bat seinen

Namen nacb den in ibm vorberrscbenden grauen, aucb blau-

licb- bis griinlicbgrauen Mergeln erbalten, die in mancben
Lagen reicb an Cyrena semistriata sind. Diese Stufe wird

ebenfalls 100— 120 m macbtig. Sie ist ggleiedert, indem
zwiscben die Mergel in verscbiedenen Niveaus und in wecbseln-

der Macbtigkeit sebr feinkornige Sandscbicbten , eine Braun-

koblenbildung mit SiiBwasserablagerungen und gelegentlicb aucb

Kalkbanke eingescbaltet sind. Die Fauna ist in den unteren,

sogenannten Scbleicbsanden im wesentlicben marin, in den

Mergeln brackiscb, in den Braunkoblenscbicbten limniscb. Die

obersten Scbicbten des Cyrenenmergels sind an vielen Stellen

erodiert oder abradiert. Uber ibnen beginnt mit scbarfer
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Grenze die kalkige Etage des Mainzer Beckens, die insge-

samt etwa 100 m maclatig werden kann. Sie gliedert sich

iiach SandbergERs Vorschlage in 3 Stufen: den Cerithien-

kalk, dieCorbiculaschichtenunddieHydrobienschichten,
die sich nach ihren Faunen, wenn auch nicht mit scharfen Grenzen,

so doch immerhin deutlich und auch im Gelande iibersichtlich

getrennt halten lassen. Petrographisch herrschen in den tieferen

Lagen die Kalke, in den hoheren die Mergel Yor. Die Fauna

enthalt in der untersten Stufe, im Cerithienkalk, namentlich

in dessen tieferen Lagen, noch eine Reihe mariner Elemente.

Dagegen hatte sich in den oberen Stufen der Salzgehalt mehr

und mehr verringert, so da6 das Wasser zur Zeit der Hydro-

bienschichten nur noch schwach brackisch gewesen sein mag.

Eingeschwemmte Land- und SiiBwasserconchylien kommen in

alien drei Gliedern in Menge vor.

Wie ich schon sagte, ist diese Gliederung durchaus klar

und logisch und wird bei den kartographischen Aufnahmen
von unserer Geologischen Landesanstalt aufrechterhalten werden.

Wahrend zur Zeit der Ablagerung des Rupeltons eine

ununterbrochene Yerbindung der nordlichen und siidlichen Meere

iiber das Mainzer Becken hinweg bestanden hat, war das in

der spateren Zeit nicht mehr der Fall. Es spielten sich in

unserem Gebiete tektonische Bewegungen ab, die ein relatives

Heben und Senken des Meeresgrundes, Zuriickweichen und
Wiedervorwartsschreiten der Strandlinien zur Folge hatten.

Die Yerbindung mit dem Meere war dementsprechend bald

ausgedehnter , bald geringer, bis endlich mit dem weiteren

E,iickzug des Meeres nach Norden und Siiden ein vollstandiger

AbschluB des Beckens erfolgte und schlieiJlich mit der Heraus-

hebung des Untergrundes die vollstandige Austrocknung ein-

trat. Die Abschniirung vom Meere ist die Ursache, daB das

Mainzer Becken in der Fauna der Ablagerungen iiber dem
Rupelton den bekannten eigenartigen Charakter erhalten hat:

die marinen Formen treten zuriick , brackische stellen sich in

ungeheuren Mengen ein, und zu ihnen gesellen sich ebenfalls

massenhaft vom Strande her und von den Bachen ein-

geschwemmte Land- und SiiBwasserconchylien, auch nicht selten

wohlerhaltene Wirbeltierreste.

Die allgemeine Gliederung des Tertiars ist nun in erster

Linie auf die marinen Conchy lien begrlindet. Da diese

in den oberen Schichten des Mainzer Beckens vom Cyrenen-

mergel ab nur in geringer Zahl vorkommen und in den ober-

sten Schichten ganz fehlen, so entsteht naturgemafi eine Un-
sicherheit in der gehauen Parallelisierung der brackischen mit
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den rein marinen Ablagerungen. Diese Schwierigkeit hat schon

BeyricH erkannt, als er die Oligocanstufe schuf, und um sie

bewegt sich auch in neuerer Zeit wieder die Diskussion.

Die Frage ist theoretisch von allgemeinerem Interesse,

allein praktisch muB sie fiir die Gliederung und kartographi-

sche Darstellung auf den Spezialkarten im Mainzer Becken
olane EinfluB bleiben. Wir miissen uns da fiir eine klare,

den Yerhaltnissen im Gelande entsprechende Darstellung in

den Hauptziigen nach wie Tor an die von alters her als richtig

und in alien Teilen des Beckens in engerem Sinne als durch-

fiihrbar erkannte Schichteneinteilung halten, unbeschadet dessen,

daB man innerhalb derselben lokal einzelne charakteristische

Banke oder Schichten noch besonders auszeichnen wird. Man
kann nicht zuliebe einer theoretischen Anschauung, die noch

dazu wechsein kann, mitten durch einen natiirlich zusammen-
gehorigen Komplex, etwa durch den Cyrenenmergel oder durch

die Corbiculaschichten, eine Grenze legen, die sich in Wirk-
lichkeit im Gelande gar nicht erkennen laBt. Solche Dar-

stellungsweise wiirde die Karte fiir den Laien geradezu un-

verstandlich machen.

Ich will nunmehr einige Fragen, soweit sie bei den Ex-
kursionen in den Aufschliissen zur Diskussion kommen konnen,

indem ich den Ablagerungen von unten nach oben folge, be-

sprechen.

Der Meeressand ist in einer ganzen Beihe schoner Auf-

schliisse bei Weinheim, Flonheim
,

Eckelsheim, Wollstein,

Hackenheim und Kreuznach zu sehen. Er ist bekanntlich

fossilfiihrend auch am Odenwaldrande bei GroBsachsen und

bei Vilbel in der Wetterau aufgefunden worden. Er tritt

iiberall als selbstandiges Formationsglied auf und muB
dementsprechend auch auf der Karte ausgeschieden werden.

In einigen Aufschliissen sieht man mit scharfer Grenze die

Uberlagerung durch Bupelton, man erkennt, daB dieser letztere

uber den Sand, allerdings ohne Diskordanz, transgrediert, es

fallt auch an manchen Stellen, besonders in dem ausgezeichneten

Aufschlusse an der Neumiihle bei Weinheim, die starke Reduk-

tion der Machtigkeiten beider Schichten auf. Auch bei Flon-

heim und Hackenheim sieht man nur eine sehr diinne Schicht

Mergel iiber dem hier allerdings machtigen Sand.

Es ist nun die Yermutung ausgesprochen worden, daB der

Meeressand nur ein Aquivalent des unteren und vielleicht auch

noch des mittleren Bupeltones sei, also die Strandbildung dar-

stelle, wahrend sich in weiterer Entfernung von der Kiiste und

in tieferem Wasser Bupelton absetzte. Die Frage ist noch
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Bicht endgiiltig gelost. Die Faunen, die die beiden Ablage-

rungen enthalten, sind verscliieden , allein nicht infolge des

Altersunterschiedes, der ganz gewiB sehr gering ist, sondern nur

infolge der Facies, also der ganz anderen Lebensbedingungen,

die am sandigen Strande eioerseits und in dem ruhigeren,

tieferen Wasser mit schlammigem Untergrunde andererseits

herrschten. Nur wenige Formen des Meeressandes kommen
in unserem Gebiete aucb im Rupelton vor, und das Leitfossil

des letzteren, die Leda Deshayesi^ ist noch nicbt im Meeres-

sande gefunden worden. E. SPANDEL hat jiingst yersucht,

durch Gliederung des Rupeltones nach der Foraminiferenfauna

der Entscheidung naber zu kommen, und giaubte nacbweisen

zu konnen, daB immer nur oberer Rupelton iiber dem Sande

liege. Allein so bestecbend und selbstbewufit auch seine Be-

obacbtungen Yorgetragen sein mogen, so balten sie docb einer

scbarferen Kritik z. Z. noch nicht stand. Ob die weitgehende

Gliederung des Rupeltones sich bewahren wird, und ob die

minutiosen SchluBfolgerungen zutreffend sind, erscheint nach

den wenigen Profilen, die SpanDEL untersuchte, doch nicht

^eniigend begriindet. Man muB bedenken, daB die Foramini-

feren , wenn auch nicht alle , so doch zum groBen Teil

Plankton sind, dessen Yerbreitung doch erst noch in anderen

Profilen, auch auBerhalb des Mainzer Beckens, untersucht

werden muB. Es ist auch noch festzustellen, ob die Be-

stimmungen Spandels alle richtig sind, berechtigte Zweifel

sind Yorhanden. Aber selbst wenn es sich herausstellen sollte,

daB iiber dem Sand auch an anderen Stellen immer nur

oberer Rupelton lagert, so liegt die SchluBfolgerung fiir

das gleiche Alter Yon Sand uhd unterem Mergel allerdings

sehr nahe, bewiesen ist sie aber trotzdem noch nicht,

sondern bewiesen ist immer nur die Transgression, denn ein

allmahlicher IJbergang Yon Sand in Mergel ist noch nicht be-

obachtet worden. Unterer, mittlerer und oberer Rupelton traus-

gredieren auch an anderen Stellen und liegen dann unmittelbar,

ohne Meeressand als Unterlage, auf dem Rotliegenden. Es
sind also noch weitere Beobachtungen iiber diese theoretisch

wichtige und interessante Frage zu sammeln.

Uber die Altersstellung des Rupeltones sind nie Zweifel

entstanden, weil er die gleiche rein marine Ausbildung im
Mainzer Becken besitzt und die gleiche Fauna einschliefit

wie die Tone Yon Boom und ihre AquiYalente in Nord-

deutschland.

Anders Yerhalt es sich mit dem Cyrenenmergel, der eine

Yerschiedenartige Fauna beherbergt.
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Der Rupelton geht an manchen Stellen ganz allmahlich

in den Cyrenenmergel iiber. Man kann dann eine Grenze nur

mit Hilfe der Foraminiferen bestimmen, indem die Mehrzahl

der Formen mit dem abnehmenden Salzgehalt verschwindet

und nur solche zuriickbleiben, die sicb dem brackischen Wasser
anpassen konnten. Gelegentlich treten auch Kalkbanke, reich

an brackiscben Versteinerungen, in den untersten Scbichten

des Cyrenenmergels anf. Dagegen finden sicb an anderen

Orten in den untersten Scbichten Schleicbsande, in denen sicb

die Fauna des Meeressandes wiederbolt. Wenn sie aucb nicbt

alle Arten von Weinbeim und Waldbockelbeim entbalt und
auBerdem scbon einige jiingere und aucb brackische Formen
einscblieBt, so tragt sie docb nocb ausgesprocben mitteloligo-

canen Cbarakter. Die Macbtigkeit dieser Scbleicbsande er-

reicbt mancbmal nur wenige Meter, kann aber aucb betracbt-

licb, bis zu 20 m und mebr, anscbwellen.

Uber den Sanden lagern wieder brackiscbe Mergel mit

Cyrena und Ceritbien. Diese scblieBen, namentlicb am Nord-

rande des Beckens und in der Mainau und Wetterau gut ent-

wickelt, eine Braunkoblenbildung mit SiiBwasserfauna ein. Dann
stellen sicb in den oberen Mergeln wieder sandige Scbicbten,

meist von geringer Macbtigkeit, ein, die Brackwasserformen,

aber auch marine Muscbeln und Scbnecken entbalten, darunter

einige Arten, die aucb in den oberen Meeressanden von Kassel

vorkommen.
Der Cyrenenmergel ist dann im ganzen Becken nacb oben

meist scbarf begrenzt, da iiber ibm mit durcbaus abweicbender

petrograpbiscber Facies der Ceritbienkalk oder im Norden der

Ceritbiensand beginnt, dessen Ablagerung stellenweise sogar eine

Trockenlegung und geringe Abtragung des Mergels vorausge-

gangen sein muB.

Wenn nun aucb der Cyrenenmergel durcb die erwahnten

zwiscbengescbalteten Kalk-, Sand- und Braunkoblenscbicbten

gegliedert ist, so bildet er docb einen durcbaus zusammen-
bangenden Komplex, den man nur als ein Ganzes auffassen

und auf der Karte darstellen kann. Es war also durcbaus

logisch ricbtig, wenn VON KOENEN, den mitteloligocanen Cbarakter

der tieferen Lagen betonend, die ganze Cyrenenmergelgruppe

als oberstes Mitteloligocan auffafite, obwobl ibm binlanglich

bekannt war, da6 einzelne marine Formen von Kassel —
keineswegs die ganze cbarakteristiscbe Fauna — in

den oberen Mergeln vorkommen. Diese letzteren bilden eben

die Grenzscbicbten, die den Ubergang vom Mittel- zum Ober-

oligocan vermitteln.
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Uber dem Cyrenenmergel folgt im Mainzer Becken die

kalkig-mergelige Etage, die nach Sandbergers Yorgange in

drei Glieder: Cerithienkalk, Corbi cula schichten und
Hydrobienschichten eingeteilt wird.

Die Ausscheidung der Corbiculaschichten als selb-

standiges Glied ist wiederholt, auch in neuerer Zeit, als zweck-

mafiig angezweifelt worden. Ich selbst habe friilier, indem ich

mich an KiNKELiN anschloB, diesen Zweifel gehegt, bin aber bei

den Untersuchungen fiir die geologisclie Landesaufnahme auf

Sandbergers Gliederung zuriickgekommen und babe, wie ich

schon an anderen Stellen ausgefiihrt habe, die KoCHsche Be-

obachtung bestatigt gefunden, da6 man diese bis zu 30 m
machtige mittlere Stufe im allgemeinen nach der Verbreitung

der Hydrobia inflata mit dnrchaus geniigender Sicherheit im
Gelande abgrenzen kann. Sie enthalt in den bekannten typi-

schen Profilen von Weisenau, Offenbach usw. die Corbicula-

banke, die etwa auf die untere Halfte oder noch etwas mehr
beschrankt sind. Die Muschel tritt angereichert nur in etwa
2— 3 Banken auf, ist aber im Osten, wo die mergelige Aus-

bildung Yorherrscht, selten.

Der Grund, warum manche diese mittlere Stufe wieder fallen

lassen mochten, liegt darin, da6 Cerithien, und zwar Pot.

plicatus yar. pustulata und Tymip. submargaritaceiis ^ die ja

an Zahl einen wichtigen Bestandteil der Fauna bilden, aus

dem Cerithienkalk bis fast in die Mitte der Corbiculaschichten

hinaufragen. Man halt es darum fiir zweckmaBiger, nur zwei

Hauptstufen, eine untere mit Cerithien und eine obere ohne

solche, zu unterscheiden, die dann nach der Fauna wieder in

sich gegliedert werden konnen.

Wenn nun eine solche mit ihren Unterabteilungen scharfere

Gliederung nach der Untersuchung in den grofien Aufschliissen

z. B. von Weisenau und Offenbach ihre Berechtigung hat, so mu6
ich demgegeniiber doch bemerken, daB sich praktisch bei der

Aufnahme im Felde eine Grenze, die mit dem Yerschwinden

der Cerithien zusammenfiele, mit geniigender Genauigkeit nicht

durchfiihren lafit. Das geht eben nur in vereinzelten guten

Aufschliissen, wo man die einzelnen Schichten nach ihrer

Fauna genau untersuchen kann, nicht aber iiber weite Flachen,

wo man nur auf gelegentliche Aufschliisse und Rollstiicke an-

gewiesen ist. AuBerdem wiirde diese Grenze schon darum
sehr unsicher werden, weil die Cerithien doch nicht im ganzen

Gebiete mit einem scharfen Schnitt verschwinden. Sie reichen

z. B. nach meinen Beobachtungen in der mergeligen Facies,

die wahrscheinlich etwas salzreicher war, in hohere Lagen
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als in der Kalkfacies. Wahrscheinlich gehen sie in der ersteren

bis an die Grenze der Hydrobienscliichten. Die Grenze miiBte

danach an verschiedenen Stellen des Beckens in Terschiedene

Hoiie kommen.
Yor alien Dingen spricht aber nach meiner Meinung gegen

die Zweigiiederung der Umstand, da6 sich ein mittlerer

Schichtenkomplex zwischen Hydrobienschicliten \ind Gerithien-

kalken unzweifelhaft sowohl nacli seiner Fauna wie nach

seiner Yerbreitung im Gelande erkennen laBt, da eben aucli

das Becken, aus dem sich die Corbiculaschichten oder Schichten

mit Hydrohia mflata absetzten, eine etwas andere Yerbreitung

und andere Bedingungen fiir die Fauna besafi als das an

marinen Elementen noch reiche des Cerithienkalkes und als

das mehr eingeengte und starker ausgesiiBte der Hydrobien-

kalke und -mergel. Es wiirde fiir die kartographische Dar-

stellung einen Riickschritt bedeuten, wenn man die mittlere

Stufe fallen lassen wollte. Ich weise nur darauf hin, dafi bei

einer Zweigiiederung die oberen Schichten ohne Cerithien im

Gelande und dann auf der Karte doch auch ganz andere

Flachen einnehmen miissen als die bisherigen Hydrobienschichten,

da ja nun der obere Teil der bisherigen Corbiculaschichten

zu ihnen hinzukommen miiBte und in manchen Gebieten die

Grenze mitten durch den Horizont der die Corbicula fiihrenden

Schichten oder Banke hindurch gefiihrt werden miiBte. Es
ist ferner fiir die praktische Aufnahme ein wichtiges Moment,

dafi Hydrohia inflata ein so charakteristisches und leicht erkenn-

bares und auch verbreitetes Fossil ist, daB man sich tatsachlich

nach ihm richten kann. Es ist allerdings zu bemerken, daB,

wie schon KiNKELIN richtig beobachtet hat, der eigentliche

Cerithienkalk, wenn man ihn mit dem Eintreten der Hydrohia

inflata begrenzt, an manchen Stellen auf 8— 10 m Machtig-

keit beschrankt ist. Besonders ist dies im siidwestlichen Teile

des Beckens der Fall. Das kann aber kein Grund sein, der

gegen die Abtrennung in der von KoCH Yorgeschlagenen Weise

spricht. Solche Reduktionen kommen oft vor.

Seinem Alter nach stellen wir den Cerithienkalk in das

Oberoligocan und schlieBen uns damit VON KOENEN an.

SandbergER stellte ihn in das TJntermiocan und viele sind

ihm anfangs gefolgt. Es ist aber eine charakteristische Er-

scheinung, daB die bekannten Geologen und Palaontologen

des Mainzer Beckens, die sich eingehend mit der Untersuchung

der Fauna des Mainzer Beckens beschaftigen, von der Ein-

reihung ins untere Miocan zuriickgekommen sind, also auBer

V. KoeNEN namentlich BOETTGER, KiNKELIN und auch LePSIUS.
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Es ist bestechend, die Formationsgrenze im Mainzer

Becken mit dem AbschluB des Cyrenenmergels zusammenfallen

zu lassen, wo ein so scharfer Facieswechsel mit dem Einsetzen

der Kalke und im Norden mit dem Auftreteo der marinen

Sande Yorhanden ist. Dieser Wecbsel, der ja auch iiber nicht

unbetrachtliche Flachen mit Transgression verbunden ist, ist

zweifellos durch tektonische Veranderungen hervorgerufen, die

aber doch nicht mit einer palaontologischen Grenze zusammen-

fallen mussen. MaBgebend fiir die Altersbestimmung miissen

in erster Linie die marinen Fossilien des Cerithienkalkes sein,

und unter diesen ist kein einziges ausgesprochen miocanes

Element, wir finden nur solche Formen, die sich an das

Oligocan auschlieBen. Dazu kommen noch unter der Land-

und Siifiwasserfauna einige Arten wie Helix deflexa und Helix

Ramondi^ die stets als typisch oligocan angesehen worden

sind, und die fiir einige Aufschliisse des Mainzer Beckens ganz

charakteristisch sind. Marines alteres Miocan, mit dem wir

den Cerithienkalk in Yerbindung bringen konnten, finden wir

erst in weiter Entfernung vom Mainzer Becken. Das Meer
hatte sich weit nach Norddeutschland bis fast an die Kiisten

der heutigen Meere und nach Suden an den Rand der empor-

tauchenden Alpen zurlickgezogen. In ganz Mitteldeutschland

ist marines Untermiocan unbekannt, ebenso im Pariser

Becken.

Es erscheint zunachst allerdings auffallend, daB in unserem

Cerithienkalk so wenig Formen der reichen Fauna des Kasseler

oberoligocanen Meeressandes Yorkommen; dieser Umstand ist

als beweisend gegen das oligocane Alter des ersteren ange-

fiihrt worden, allein das Fehlen ist doch so befremdend nicht,

wenn man die durchaus Yerschiedene Facies beider Ablagerungen

beriicksichtigt. Entgegen einer friiher Yon mir geauBerten Yer-

mutung ist es doch wenig wahrscheinlich, daB eine unmittel-

bare Yerbindung des Cerithienkalkbeckens mit den ausge-

sprochen marinen Strandbildungen des oberoligacanen Meeres

Yon Kassel bestand. Sichere Anhaltspunkte, wo wir solche

Yerbindung zu suchen haben, fehlen uns z. Z. noch. An einen

Yom Meere abgetrennten, noch salzhaltigen Binnensee des Ce-

rithienkalkes im Mainzer Becken kann man andererseits auch

nicht denken, denn nach AbschluB des Cyrenenmergels sind

doch die im Cerithienkalk auftretenden marinen Conchylien

aus dem Meere neu eingewandert. AuBerdem weisen auch das

transgredierende Auftreten der Strandbildungen des Cerithien-

sandes und die neu erscheinende Foraminiferenfauna unbedingt

auf eine Yerbindung mit dem Meere hin.
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Wenn nun iiber die Stellung des Cerithienkalkes zum
Oberoligocan nach meiner Meinung kein Zweifel bestehen

kann, so gilt das doch nicht YOn den Corbicula- und Hydrobien-

schichten. VON KOENEN stellte die ersteren ins Untermiocan,

die letzteren ins Mittelmiocan, wahrend BOETTGER nnd KlNKELlN
in ihren spateren Arbeiten auf die Einreihung beider ins

unterste Miocan gekommen sind. In allerneuester Zeit hat

nun DOLLFUS in Paris auch ibre Stellung in das oberste

Oligocan Yorgeschlagen.

Wenn ich nun auch keineswegs den Ausfiibrungen des

Herrn DOLLFUS in seinen letzten Arbeiten iiber das Mainzer

Becken in alien Punkten beipflichten kann, so hat doch der

Gedanke einer Zusammenfassung der ganzen kalkigen Etage

im Mainzer Becken manches fiir sich. Es ist fiir die Auffassung

und Darstellung des Tertiars im Mainzer Becken ein schwerer

EntschluB, mitten in die kalkig-mergelige Etage eine Formations-

grenze zu legen. Sie stellt sich in ihrer Entwicklung doch

als ein Ganzes dar, das trotz des Yorhandenseins der oben

besprochenen Untergliederung, trotz der allmahlichen Ent-

salzung und trotz des allmahlichen Yerschwindens der marinen

und gewisser brackischen Formen auch wieder durch andere

Elemente, z. B. die schichtbildende Hydrobia ventrosa^ als

Einheit zusammengehalten wird.

Eine Abtrennung der Corbicula- und Hydrobienschichten

durch Formationsgrenze wiirde nach meiner Meinung dann un-

bedingt notwendig sein, wenn ausgesprochen miocane Brack-,

Siifiwasser- und Landconchylien in der Fauna dieser beiden

oberen Horizonte vorherrschten, das ist aber nicht der Fall.

Melania Escheri und Limnaeus pachygaster kommen in den

gleichen Yarietaten in der allgemein als oberoligocan an-

gesprochenen Brackwassermolasse am Alpenrande vor, und die

auBerst seltenen Exemplare, die als Yarietat der Helix I'ugu-

losa bestimmt worden sind, kann ich ebensowenig als aus-

schlaggebend betrachten. Im iibrigen treffen wir von unten

nach oben zunachst auf keine neue miocane Gattung, wir finden

lediglich Arten, die sich in die aus den untersten Schichten

aufragenden Gattungen einreihen^).

^) In der Sitzung am 3. Versammlangstag hat Herr K. FisCHER-
Frankfurt iiber eine aus sehr kleinen Arten bestehende Fauna berichtet,

die er aus den Bohrproben der Bohrungen nach Wasser durch die

Stadt Frankfurt ausgeschlammt hat, die aus den daselbst angetrofifenen

obersten Tertiarschichten stammt und, soweit sich nach dem fliichtigen

Anblick auf den herumgereichten Photographien und der Darstellung

mit dem Projektionsapparat beurteilen lieC, auch nach meiner Ansicht
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Da es nun jedenfalls als richtig ersclaeint, den Cerithien-

kalk ins Oberoligocan zu stellen, wie es ja auch in der neueren

Literatur fast allgemein geschehen ist, und da es uns wiinschens-

wert erscheint, eine Formationsgrenze zunachst nicht durch die

brackische kalkig-mergelige Etage des Mainzer Beckens zu

legen, so ist von seiten unserer Geologischen Landesanstalt

besclilossen worden, die drei Stufen als Einheit mit dem
Cerithienkalk noch zum obersten Oligocan zu stellen^).

Die sandig-kiesige Ausbildung des Ceritbienkalkes in der

Wetterau kann in diesem Jahre bei den Exkursionen leider

nicbt besucht werden. Ich mochte nur yon ihr erwahnen, daB

die Miinzenberger Konglomerate und Blattersandsteine in ihrer

Altersstellung dadurch festgelegt sind, als iiber ihnen diinne

Sandsteinbanke lagern, die stellenweise nicht seiten Corhicula

Faujasi fiihren.

Ich hoffe, dafi Sie von den Exkursionen im Mainzer

Becken und den schonen Aufschliissen, von denen einige durch

die Giite der Herren Besitzer noch besonders fiir unseren Be-

sucb vorbereitet wurden, eine angenebme Erinnerung behalten

werden.

Hierzu spricht Herr Franke.

Den letzten Vortrag halt Herr SCHOTTLER iiber die

Geologie des Yogelsberges.

Zum Yorsitzenden des folgenden Tages wird Herr WlCH-
MANN-Utrecht gewahlt.

SchluS der Sitzung um 1 Uhr.

anscheinend miocanen Charakter besitzt. Man muB indessen die Pabli-

kation der Arbeit des Herrn K. Fischer abwarten, um beurteilen zu

kouneD, ob diese Fauna aus Schichten stammt, die man samtlich den
Hydrobienschichten zurechnen muB, oder ob sie nicht aus jiingeren

wirklich miocanen Ablagerungen erhalten wurde.
^) Es sei bemerkt, daB diese Anderung gegen friiher praktisch nur

darin besteht, daB Cerithienkalk, Corbiculaschichten und Hydrobien-

schichten nicht mehr als tm^^, tm"^, tm""^, sondern als tor\ tol°^, tol^^

bezeichnet werden. Beziiglich der Farbeogebung findet keine Anderung
statt. Das Bild auf der Karte bleibt also wie bisher.



Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
11. August 1911.

Beginn: 9 Uhr 35 Min.

Herr A. Wichmann eroffnet die wissenschaftliche Sitzung^

und erteilt Herrn MORDZIOL-Aachen das Wort zu seinem

Vortrage: Einige Bemerkungen tiber das angebliche
Fehlen des Untermiocans im Mainzer Becken.

Wenn audi iiber die Altersstellung der Cerithien- und
Hydrobienschichten die Ansichten auffallend weit Yonein-

ander abweichen, so hat sich doch erfreulicherweise die Er-

kenntnis Anerkennung verschalft, da6 die oberen Schichten

stratigraphisch und faunistisch eine Einheit bilden, da6 es

also nicht den natiirlichen Yerhaltnissen entspricht, wenn man
mitten in diese ununterbrochene Serie YOn Kalk- und Mergel-

schichten die sonst so markante Oligocan -Miocangrenze legt,

was geschieht, wenn man mit V. KOENEN die untersten 15 oder

20 m Cerithienkalk als oberoligocan abtrennt und die hoheren

Schichten im Miocan belaBt. Aber immerhin kommt dieses

Yerfahren den wirklichen Yerhaltnissen doch ganz wesentlich

naher als die nunmehr YOn der Groi3herzogl. Geologischen

Landesanstalt in Darmstadt offiziell anerkannte Altersbestim-

mung Yon DOLLFUS und Steuer, wonach auch noch die

Hydrobienschichten (!) ins Oligocan (!) gehoren soUen.

Infolgedessen schreibt nun auch Herr Lepsius^), der noc'

bis Yor kurzem die Oligocan -Miocangrenze an die Basis de

oberen Schichten legte, im Gegensatz zu seiner friiheren An-

sicht: „Auf die unteren marinen Stufen des Mainzer Tertiar-

beckens folgten brackische und SuBwasserablagerungen, Mergel

und Kalke, welche wir jetzt zum Oberoligocan rechnen; mio-

cane Schichten wiirden dann hier am Mittelrhein Yollstandig

fehlen."

Zieht man in Riicksicht, daB Herr V. KOENEN geneigt ist,

unsere Hydrobienschichten eYentuell noch bis an das Mittel-

miocan heranreichen zu lassen, und daB nunmehr dieselben
Schichten mit aller Gewalt ins Oberoligocan geriickt werden

sollen, so erkennt man, wie auffallend es ist, daB so weit-

gehende MeinungSYerschiedenheiten liberhaupt entstehen

konnten. Der Fehler liegt hier weniger in der Liickenhaftig-

^) Geol. Fiihrer durch das GroBherzogtum Hessen. Darmstadt 1911.

Im Staatsverlag.
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keit der beobachteten Tatsachen als vielmebr in zu einseitigen

\

und unTollstandigen SchluBfolgerungen aus diesen Tatsachen.

I

Die neuesten Ansichten tragen dem gesamten, aus alterer und

t

neuerer Zeit vorliegenden Beobachtungsmaterial zu wenig

I

Rechnung, Yor allem sind die von Sandberger in seinen

i

Hauptwerken gezogenen Yergleiche mit den Conchylien an-

derer Tertiargebiete lieute nocb so gut wie samtlich un-

widersprochen, und trotzdem glaubt man, diese SchluB-

folgerungen eines so ausgezeichneten Forschers fiir iiberholt

ansehen zu konnen. Zu wenig sind auch die allgemeinen

stratigraphischen Verhaltnisse beriicksichtigt worden, aus denen

hervorgeht, dafi die oberen Schichten einerseits mit der unter-

miocanen Braunkohlenformation des Niederrheins (Horizont

von Rott) und andererseits mit den untermiocanen Schichten

der Rhon (siehe die neuesten Forschungsergebnisse BtiCKlNGs^))

verkniipft sind.

Wahrend das conchyliologische und stratigraphische Beob-

achtungsmaterial doch immerhin schon ausreichend genug ist,

um eine einigermafien zuverlassige Entscheidung zn treften, ist

die Bearbeitung der Wirbeltierreste der oberen Schichten bis

jetzt noch so sehr liickenhaft, dafi ein Urteil daraus einst-

weilen nur bedingten Wert hat. Wenn aber trotzdem SCHLOSSER
in der Lage war, dieser Fauna ein untermiocanes Alter zu-

zusprechen, so ist es nicht einzusehen, warum diese Ansicht

eines so griindlichen Sachkenners unberiicksichtigt bleiben

Wenn ich nun den Inhalt meines Vortrages, in dem nur

'las zum Ausdruck kommt, was ich in meinen friiheren Arbeiten

bereits gesagt habe, hier zum Abdruck gelangen lasse, so

rnochte ich damit die ganzen Streitfragen noch einmal im
Zusammenhang deutlich hervorheben, aber auch zeigen, auf

Grand welcher Tatsachen ich dazu gekommen bin, die ganzen

oberen Schichten (einschlieBlich der Cerithienkalke) fiir mi o can
zu halten und die Dinotheriensande (besser Hipparionsande)
fiir altpliocan; zugleich wollte ich noch einmal das Beob-

^) Vgl. z. B. Blatter Sondheim und Gersfeld der Geol. Karte
von PreuBen in 1 : 25 000.

^) Widersprechen muB ich auch, wenn Herr Steubr in der Dis-

kussion zu diesem Vortrage sagte, die Folgerungen aas der Saugetier-

fauna miiBten gegeniiber den Schliissen auf Grand der normgebenden
Conchylien, die fiir Oligocan sprachen, zurucktreten. Gerade daB
ein solcher Widerspruch entstanden ist, zeigt, da6 auf einer Seite

ganz erhebliche Fehlschliisse vorliegen; auBerdem sprechen die Con-
chylien gar nicht fiir Oligocan, wie Herr Steuer meint.

30
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achtungsm aterial erwahnen, aus dem ich meine Schliisse

gezogen habe. Die Diskussion, die sich an diesen Yortrag

anschloB, liat mir namlich gezeigt — abgesehen von Zuscliriften,

die ich schon friiher erhalten hatte — da6 ich mit meinem
Widerspruch gegen die SxEUERschen Altersbestimmungen (so-

wohl der Hydrobienschichten als oligocan als auch der Hip-

parionsande als miocan) durchaus nicht yereinzelt dastehe.

Namhafte Sachkenner haben inzwischen erneut die strittigen

Punkte gepriift, und ihre diesbeziiglichen Studien werden, wenn
sie einmal zur Veroffentlichung gelangt sind, weiteres zur Be-

seitigung der Unklarheiten beitragen.

Es besteht nun keine unmittelbare Gefahr mehr, daB die

neuesten Ansichten vom Fehlen des Miocans in der Mainzer

Schichtenserie weitere Verbreitung finden werden. Damit habe

ich den Zweck erreicht, den ich mit mehreren kleineren Auf-

satzen iiber diese Eragen beabsichtigte.

Wie rasch aber mitunter solche Meinungen verbreitet

werden, zeigt sich bei der SxEUERschen Ansicht daB der

ZufluB von Salzwasser, der sich in den (unteren) Cerithien-

schichten deutlich geltend macht, nur von Nor den her erfolgt

sein konne, da6 also das Cerithienkalkmeer der Wetterau mit

einem nordlichen Meere (iiber Kassel hinaus) in Yerbindung

gestanden hatte, bereits in der neuesten Auflage des Kayser-
schen Lehrbuchs der Formationskunde zum Ausdruck gekommen
ist. Jetzt hat Herr Steuer diese — damals ohne eingehende

Begriindung ausgesprochene — Ansicht wieder zuriickgezogen.

Nunmehr hoffe ich, die Aufmerksamkeit der Fachgenossen

geniigend auf die Anfechtbarkeit der neuesten Altersbestim-

mungen^) im Mainzer Becken hingelenkt zu haben. Ich werde

mich vorerst nicht mehr zu diesen Fragen auBern, sondern

erst spater wieder im Zusammenhang mit weiteren Unter-

suchungen darauf zuriickkommen.

Steinmanns und meine Publikationen bestatigten die

friihere Ansicht, daB die niederrheinische Braunkohlenformation
— soweit sie nicht zum Pliocan gehort — ein Aquivalent

der oberen Schichten des Mainzer Beckens ist. Sieht man

^) Steuer: Die Gliederung der oberen Schichten des Mainzer
Beckens und iiber ihre Fauna. Notizbl. d. Yereins f. Erdkunde usw..

Darmstadt, 4. Folge, Heft XXX, 1909.

^) Steuer: Die Gliederung der oberen Schichten usw. — Doll-
FUS: Essai sur Petage aquitanien. Bull, des serv. de la carte geol. de

la France, Nr. 124, Bd. XIX, 1908—1909. — Dollfus : Resume des

terr. tert. de I'AUem. occid. Le bassin de Mayence. Bull. soc. geoL
de France, 4. Serie, Bd. X, 1910 (Mai 1911).
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die braunkohlefiihrenden Schichten von Rott fiir untermiocan

an — wie das Fliegel mit Recht tut — so konnen die

Aquivalente dieser Schichten im Mainzer Becken niclit oligocan

sein. Deshalb sprach ich (zuerst in der Diskussion zu dem
STEUERschen Vortrag auf der Yersammlung des Niederrheini-

schen Geol. Vereins 1909 in Bingen) die Ansicht aus, da6

sich dieser Widersprucli beseitigen liefie, wenn man — wie

friiher SandberGER es tat — die Cerithienkalke als Basis

des Miocans ansieht. Meine Beobachtungen iiber die Braun-

koblenformation des Rheinischen Schiefergebirges habe ich

Yeroffentlicht in meiner Dissertation: „IJber das jiingere Tertiar

und das Diluvium des rechtsrheinischen Teiles des Neuwieder

Beckens" (Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanstalt fiir 1908,

Berlin 1908, S. 348—429) und in einem Vortrage in der

Deutscben Geol. Gesellscbaft (Beitrag zur Gliederung und zur

Kenntnis der Entstehungsweise des Tertiars im Rheinischen

Scbiefergebirge. Diese Zeitschr., Monatsber. Nr. 11, Berlin 1908).

Die Folgerungen aus diesen friiheren stratigrapbiscben

Beobacbtungen zog icb dann in einem Aufsatze „Uber die

Parallelisierung der Braunkoblenformation im Rbeiniscben

Scbiefergebirge mit dem Tertiar des Mainzer Beckens und
iiber das Alter der Ceritbienkalkstufe" (Verbandl. des Natur-

bistoriscben Yereins d. preuB. Rbeinl. u. Westfalens, 66. Jabr-

gang, 1909), nacbdem icb micb an Hand der Literatur iiber-

zeugt batte, daB die Ansicbten, v^onacb anstatt des (angeblicb

mitteloligocanen) Gyrenenmergels der Cerithienkalk ein Aqui-

valent des Oberoligocans sei, bisber nicbt ausreicbend be-

griindet worden waren, und daB viele der SANDBERGERscben
Argumente nocb beute Geltung baben.

Unmittelbar darauf erscbien die Arbeit von DOLLFUS
iiber die aquitaniscbe Stufe (Bull, des services de la carte geol.

de la France, Nr. 124, Tome XIX, Paris 1909), worin die

ganzen oberen Scbicbten fiir oligocan erklart werden, eine

Ansicbt, fiir die dann alsbald Steuer eintrat.

Diese Arbeit von DOLLFUS ist insofern von groBem Wert,

als nunmebr aucb DoLLFUS das marine Aquitanien (in seiner

von Mayer urspriinglicb festgelegten Abgrenzung) als Basis
des Miocans ansiebt und damit den Anscbauungen von FuCfiS,

Fallot, de Lapparent, Sacco beitritt, Anscbauungen, die

aber vorber zugunsten der Ansicbt vom oligocanen Alter des

Aquitanien zuriickgedrangt worden waren, Damit sagt DOLL-
FUS nur das, was Th. Fuchs scbon lange ausgesprocben und
begfiindet batte. Wabrend also DOLLFUS dem marinen
Aquitanien seinen ricbtigen Platz anweist, beseitigt er die

30*
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irrtiimliche Auffassung iiber das Alter der lakustren Aqui-
valente dieser Stufe Yielerorts nicht, sondern vergroBert
im Gegenteil den Fehler noch, indem er z. B. die oberen

Schichten des Mainzer Tertiars, die rheinische Braunkohlen-

formation und das Untermiocan der Rhon dem Oberoligocan

einverleibt und fiir alter als das marine Aquitanien ansieht.

Die Feblschliisse, die bier Yorliegen, soUen weiter unten aus-

fiibrlicber zur Darstellung gelangen, denn in der Tat sind

diese Scbicbten dem Aquitanien zeitlicb gleichzusetzen^).

Bald nacb dem Erscbeinen der DOLLFUSscben Studie,

die viel wertvolles Tatsacbenmaterial entbalt, wiederbolte ich

den von Sandberger und BOETTGER in ausfiibrlicber Weise
ausgefiibrten Vergleicb der Concbylien unserer Ceritbienscbicbten

mit denen des franzosiscben Untermiocans und kam ebenso

wie jener Forscber zu dem Ergebnis, daB der Ceritbienkalk

ein Aquivalent der aquitaniscben Stufe sei. Das fran-

zosiscbe Vergleicbsmaterial dazu wurde mir durcb die Giite

der Herren KinkELIN und Drevermann iiberlassen.

So weit die Beobacbtungen und Grundlagen, auf die sicb

meine ScbluBfolgerungen stiitzen. Icb bebe sie absicbtlicb

bervor, weil namentlicb Herr Steuer auf diese und viele

andere altere Beobacbtungen in seiner Publikation nicbt ein-

gegangen ist.

Wenn man sicb iiber die Altersfragen im Mainzer Becken

ein ricbtiges Bild macben will, so ist es nicbt obne Interesse,

den bistoriscben Werdegang der verscbiedenen Auffassungen

zur Darstellung zu bringen.

Sandberger klassifizierte

:

Hydrobienkalk
Corbiculakalk

UntermiocaD Ceritbienkalk

Oberoligocan Cyrenenmergel (und
Schleichsande)

Mitteloligocan Septarienton

Meeressand

V. KoENEN kam nun zu dem Ergebnis, da6 die Fauna

Yon Elsbeim (Scbleicbsand, Oberer Meeressand) mitteloligocan

sei, und zog infolgedessen den dariiberliegenden brackiscben

^) Es ist denkbar, daB diese oberen Hydrobienschicbten sogar nocb
Burdigalien sind, wie das Mayer zuerst annabm (nacb Dollfus
infolge eines „erreur inexplicable").
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Cyrenenmergel auch nocli zum Mitteloligocan, indem er geltend

maclite, der CyreDenmergel sei nicht YOn den darunterliegenden

Schleichsanden (Elsheimer Meeressand) zu trennen.

Der Vortragende ist aber der Ansicht, da6 sich der echte

Cyrenenmergel mit Cyrena semistriata (= C. convexa) und
den zahlreichen SiiBwasser- und Braunkohleneinlagerungen sehr

wohl von den darunterliegenden marinen Elsheimer Meeres-

sdiichten abtrennen laBt. Die Giiltigkeit dieser Zwei-

gliederung der „Cyrenenmergelgruppe" ist von GrooSS (dessen

Arbeit von Herrn SteUER auch nicht beriicksichtigt worden
ist) fiir das nordliche Rheinhessen, von KoCH fiir das Rheingau-

gebiet und von BOETTGER und KiNKELIN fiir die Frankfurter

Gegend erwiesen worden. Trotzdem erkennt Herr Steuer die

Allgemeingiiltigkeit dieser Zweigliederung nicht an und sagt,

der Cyrenenmergel bilde mit dem Elsheimer Meeressand ein

durchaus zusammengehoriges Ganze und miisse wie dieser zum
Mitteloligocan gezogen werden.

Ob die Elsheimer Fauna mittel- oder oberoligocan ist,

wage ich nicht zu entscheiden; dafi aber der echte Cyrenen-

mergel oberoligocan ist, glaube ich mit Bestimmtheit an-

nehmen zu diirfen. Seine Fauna besteht aus zweierlei Ele-

menten : 1. aus marinen Formen, die sich mehr oder weniger

dem Brackwasser anpassen konnten und norddeutschen
Charakter haben , und 2. aus marinen und Brackwasser-

formen, die auch im franz o sischen Oberoligocan vor-

handen sind.

Durch den Yergleich der Faunen bin ich zu der Ansicht

gelangt, da6 viele der erstgenannten marinen Formen haupt-

sachlich solche sind, die nicht nur im norddeutschen Mittel-

oligocan, sondern auch im Kasseler Oberoligocan auftreten.

Warum nun diese Formen gerade hier fiir Mitteloligocan

sprechen soUen, ist nicht einzusehen, da sie ja in gleicher

Weise im Oberoligocan auftreten. Solche Formen habe ich

aufgezahlt in den Verb. d. Naturhistor. Vereins d. preuB. Rheinl.

und "Westf. 67, 1910, S. 254.

Zweitens kommt die erwahnte wichtige Tatsache hinzu,

da6 der andere Teil der marinen Arten und namentlich die

Brackwasserformen zum groBen Teil dieselben sind, die u. a.

das franzosische Oberoligocan charakterisieren ; dazu gehoren

z. B. Potamides plicatus var. Galeotti^ Potamides Lamarcki,
Tympanotomus margaritaceus, Hydrobia Dubuissoni und
E. helicella, Cytherea incrassata^ Perna Sandbergeri, Avicula

stampinensis \ dazu kommen noch Murex conspicuus und
Bulla turgidida.
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Ich stelle danach den Cyrenenmergel in das Niveau der

Sande Yon Ormoy des Pariser Beckens und der Molasse de

TAgenais des franzosischen Siidwestens und der Kasseler

Meeressande (Chattien [FuCHs], Kasselien [DOLLFUs]) und
nicht in das Mitteloligocan.

Drittens ist zu berucksichtigen , dafi der Cyrenenmergel
die oberste Scbicht ist, die oligocane, und zwar anisodac-

tyle Anthracotherien- Arten geliefert hat*) (Anthracotherium
magnum und A. seckbacheme Kink.)-

Diese dreierlei Tatsachen macben es erforderlich, den
Cyrenenmergel als Yertreter des Oberoligocans anzuseben, und
zwar ist er ein Bindeglied zwiscben dem norddeutscben und
dem franzosiscben Oberoligocan, da er Merkmale beider in

sicb Yereinigt tragt. Was Herr Steuer fiir das mitteloligo-

cane Alter geltend macben kann, ist nur die angeblicbe Un-
zertrennbarkeit Yon den darunterliegenden (? mitteloligocanen)

Elsbeimer Meeresscbicbten.

Nacbdem nun Herr V. KoENEN den Cyrenenmergel eine

Stufe tiefer gestellt batte, blieb als Aquivalent des Ober-

oligocans eben nur der Ceritbienk alk iibrig. Dafiir scbien

zu sprecben, daB eine Anzabl Yon Fossilien des Cyrenen-

mergels in die (unteren) Ceritbienscbicbten iibergebt, so z. B.

Cyrena convexa, Cytherea incrassata^ Potamides Lamarcki u. a.

Das sind aber solcbe, die aucb in Siidwestfrankreicb in das

untermiocane Aquitanien binaufreicben. Icb stimme daber

Herrn Steuer nicbt bei, wenn er sie als beweisend fiir ein

oberoligocanes Alter anfiibrt. Solcbe iiberlebenden Formen
beweisen ebensowenig ein oligocanes wie ein miocanes Alter.

Zugleicb spracb aucb Herr V. KOENEN die Ansicbt aus,

die „ Ceritbiensande" der siidlicben Wetterau seien wobl ein

direktes Aquivalent des oberoligocanen Meeressandes Yon

Kassel.

Eine weitere Stiitze erbielt die Ansicbt Yom oligocanen

Alter des Ceritbienkalkes durcb den Yornebmlicb durcb

BOETTGER ausgefiibrten Vergleicb mit der aquitaniscben Stufe

des franzosiscben Siidwestens. Denn damals gait das dortige

Aquitanien eben nocb als „ Oberoligocan". Nocb zuletzt war

BOETTGEK der Ansicbt, da6 unser Ceritbienkalk dem „Ober-

^) Wenn Dollfus (Bull. soc. geol. de France, 4. serie, X, 1910)

sagt: „0n a trouve a Weisenau des ossements d\inihracotherium minus",

so liegt dem offenbar eine Verwechslung zugrunde. Ein solcher Fund
ist bis jetzt nocb nicht gemacht worden. Ausgeschlossen ist jedoch

nicht, daB er nocb gemacht wird, da A. minus ja aucb in den unter-

miocanen Schichten von Rott vorgekommen ist.
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oligocan von Bordeaux " ^) zeitlich unbedingt gleichzusetzen

aei. Nachdem nun dieses als Untermiocan wieder anerkannt

worden ist, ware es doch die logische Folge gewesen, daU

man auch den damit altersgleichen Cerithienkalk in diese

Stufe zuriickgestellt hatte, zumal man nicht einmal den Yer-

such gemacht hat, die friiher Yon Sandbekger und BOETTGER
(auf Grund eingehender Untersucliungen

! ) gezogene Parallele

mit dem Aquitanien zu widerlegen. Dafi man trotzdem den

Cerithienkalk im Oligocan belassen hat und sogar noch die

Hydrobienschichten in diese Stufe stellte, ist in Anbetracht

der Untersuchungen Sandbergers und BoETTGERs ganz und
gar nicht einzusehen, ganz abgesehen von den stratigraphischen

Yerhaltnissen im allgemeinen, die mich zuerst auf ein unter-

miocanes Alter des Cerithienkalkes gefiihrt hatten. Man wird

mir wohl die Berechtigung zuerkennen miissen, wenn ich der

Ansicht bin, daB die neuesten Altersbestimmungen in jeder

Beziehung unzureichend begriindet sind, und dai3 es nur von

Vorteil sein kann, sich kraftig dagegen zu wehren. Solange

eine umfassende Begriindung fehlt, bleibt man besser bei der

alt en Ansicht.

Um so mehr mu6 man das tun, als das Mainzer Tertiar

vielfach als Vergleichsobjekt zur Altersbestimmung herange-

zogen worden ist. Wenn also hier Fehler vorliegen, so

werden sie in immer weitere Gebiete hineingetragen oder sind

vielmehr bereits hineingetragen worden. Dafiir nur zwei Bei-

spiele: Erst vor kurzem stellte Fraas die schwabischen Ru-
gulosenkalke — von der richtigen Voraussetzung ausgehend,

dafi sie mit unseren Cerithienkalken gleichaltrig sind — in

das Oberoligocan, wahrend sie bisher als untermiocan gegolten

hatten. Auch die Baseler Tertiarbildungen wurden auf Grund
der V. KOENENschen Anderungen in der Klassifikation des

Mainzer Tertiars in ihrer Altersstellung abgeandert.

Durch die friihere Ansicht vom oligocanen Alter der aqui-

tanischen Stufe, durch die Anderungen in der Auffassung der

Mainzer Tertiarbildungen, durch die Anerkennung des franzo-

sischen Schemas ist eine erhebliche Verschiebung in der

regionalen Tertiiirstratigraphie eingetreten, die zu beseitigen

es vieler eingehender Untersuchungen bedarf.

^) BoETTGER bezeichnet das ,, Oberoligocan von Bordeaux" auch
als „Oberoligocan von Saucats". Damit meint er aber aquitanische
Schichten, deren Typ nach Dollfus im „vallon de Saucats" aufgestellt

worden ist. Der eigentliche Fundort „ Saucats" bezieht sich aber auf
BurdigaKen. Das kann Boettger unmoglich im Auge gehabt haben,
da er ja von einem „ Ob eroligocan von Saucats" spricht.
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Und nun noch einige Worte iiber das Alter der Dinotherien-

(Hipparion-)sande. Sandberger hatte sie als unterpliocan

hestimmt, eine Ansicht, fiir die sicli neuerdings ein stratigra-

phischer Beweis, d. i. der Zusammenhang mit den „Kieseloolith-

schottern" des Mederrheins, deren pliocanes Alter durch die

unmittelbare Yerknupfung mit marinem Pliocan in Holland

sichergestellt ist, finden lieB^).

Nichtsdestoweniger erklarte sie DOLLFUS zuerst fiirunter-

miocan; er sagt^): „Les sables d'Eppelsheim .... appartiennent

certainement d'apres leur faune au miocene inferieur, au Burdi-

galien." Unmittelbar darauf stellte sie DOLLFUS — „influence

par la presence de beaucoup d'especes du Miocene moyen, par

r indication de VAnthracotherium magnum qui y a ete signale

a tort — in das Mittelmiocan (Helvetien) und nun zuletzt

in das Obermiocan (Tortonien) (s. Resume sur les terrains ter-

tiaires de TAllemagne occidentale. Le Bassin de Mayence.

Bull. soc. geol. de France 1910, S. 623).

Bald nach dem Erscheinen der ersten DoLLFUSschen Arbeit

iiber die aquitanische Stufe sprach auch Herr Steuer die An-
sicht aus, daB ein pliocanes Alter fiir die Dinotheriensande

nicht richtig sei; man miisse ihnen ein ob ermiocanes , wenn
nicbt gar ein mittelmiocanes Alter zuschreiben, und zwar

stiitzte sich Herr Steuer dabei auf nicht naher bezeicbnete

„geologische Griinde". Das hatte doch zur Voraussetzung,

dai3 meine Parallelisierung mit den Kieseloolithschottern nicht

richtig sein konnte, oder aber man hatte auch die Kieseloolith-

schotter — wie das DoLLFUS tut — fiir miocan ansehen

miissen. Aber da weder das eine noch das andere auf Grund
zahlreicher Beobachtungen moglich ist, war ich sehr

interessiert, die „geologischen Griinde" des Herrn Steuer
kennen zu lernen. In diesem Yortrag stellte ich daher eine

diesbeziigliche Anfrage an Herrn SteuER, der dann in der

Diskussion antwortete, er wolle seine Griinde nicht voreilig

yeroffentlichen, da er sie erst noch durch weitere Aufnahmen
im MaBstab 1:25 000 yervoUstandigen miisse.

Wenn wir uns also an die Tatsachen halten wollen, miissen

wir eben nach wie Tor den Dinotherien- oder Hipparionsanden

ein altpliocanes Alter zuschreiben und wir freuen uns, darin

^) C. Mordziol: Die Kieseloolithe in den iinterpliocanen Dino-

theriensanden des Mainzer Beckens. Jahrb. d. PreuB. Geol. Landesanst.

fiir 1907, Bd. 28, S. 121—130. — C. Mordziol: Uber eine Verbindung
des Pliocans des Mainzer Beckens mit dem am Niederrhein. Ber. des

Niederrhein. Geol. Yer. in Yerh. d. Natarhist. Yer. Bonn 1907.

^) Essai sur I'etage aquitanien (s. o). S. 93.
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mit den Ergebnissen der sorgfaltigen palaontologischen For-

schungen SCHLOSSEKs in vollem Einklang zu stehen.

Zum SchluB noch eine Bemerkung: Nach der franzosischen

Auffassung soil Helix Ramondi eben sowie das Genus Anthra-

cotherium ausschlieBlich auf das Oligocan beschrankt sein.

Nach meinem Dafiirhalten yerfahrt man hierbei zu schematisch.
H. Ramondi cbarakterisiert m. E. sowobl das oberste Oligocan

als auch das tiefste Miocan.

Ebenso reicbt nach meinem Dafiirhalten das Genus Anthra-

cotheriiim als Microbunodoii minus eben noch ein wenig in

das tiefste Miocan hinein (s. Rott).

Besonders wertvoU zur Klarung dieser Verhaltnisse sind

die saugetierpalaontologischen Untersuchungen Steiilins.

Stehlin selbst ist jedoch beziiglich der Altersbestimmung

Anhanger der franzosischen Schule.

Wenn ich die stratigraphisch en und conchyliologischen

Tatsachen als ausreichenden Beweis fiir ein untermiocanes

Alter der oberen Schichten des Mainzer Tertiars bis zum
Beweise des Gegenteils anerkenne — was meine Uberzeugung

ist — so kann ich nicht umhin, der mit Weisenau alters-

gleichen Fauna Yon St.-Ger and-1 e-Puy ebenfalls ein unter-
miocanes Alter zuzuschreiben.

Auch hierin stimme ich mit SCHLOSSER iiberein, der z. B.

noch jiingst in der Neuauflage des ZiTTELschen Lehrbuchs

(II. Abt. Yertebrata) seinen Standpunkt klar zum Ausdruck

gebracht hat. Ich freue mich, daJ3 seine saugetierpalaon-
tologischen Ergebnisse mit meinen stratigraphischen und
conchyliologischen Anschauuugen iibereinstimmen, und
erblicke darin eine willkommene Stiitze fiir die Berechtigung

meiner Altersbestimmung der tertiaren Stufen des Mainzer

Beckens.

An der Diskussion beteiligen sich die Herren Steuer,

Oppenheim, Fliegel, Koert, Drevermann, Mordziol.

Herr PAUL OPPENHEIM erklart, er hatte es Yorge-

zogen, in dieser Frage, mit welcher er sich seit einiger Zeit,

angeregt durch die Publikationen YOn G.DOLLFUS^), eingehender

beschaftigt, hier noch nicht das Wort ergreifen zu brauchen.

Denn er ist weit entfernt, die Kenntnis der einschlagigen Ver-

^) Essai sur TEtage AquitaDien. Balletin des Services de la

Carte geologique de France XIX, 124 und Resume sur les Terrains

Tertiaires de TAllinagne occidentale, Paris 1909. B. S. G. F. (IV),

10, Paris 1910, S. 582 ff.
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haltnisse fiir so eindeutig und einwandfrei zu halten, wie dies

nach der Ansicht der beiden Vorredner der Fall zu sein scheint.

Als erschwerend tritt hier bei der Diskussion vor allem die Frage

der Nomenklatur hinzu, denn es lafit sich leicht nachweisen,

dafi in den meisten Fallen die Autoren unter den einzelnen

Unterabteilungen der Tertiargliederung verschiedene Begriffe

zusammengefaJ3t sehen wollen, daB z. B. das Oberoligocan des

einen nicht das des anderen ist, und in neuerer Zeit haben

selbst die bestimmter umgrenzten Namen der einzelnen Stufen

Mater-Eymars ihren Begriff und ihre Ausdebnung derartig

verandert, dafi auch hier nahere Erklarungen iiber das, was
der betreffende Autor mit diesem Namen bezeichnen will, meist

notwendig geworden sind. Dies trifft besonders fiir den Be-

griff Aquitanien zu, und man mufi bei dieser Gelegenheit her-

Yorheben, dafi die Diskussion iiber Wesen und Ausdehnung
dieser Stufe nicht, wie einer der Herren Yorredner behaup-

tete, auf Herrn DOLLFUS zuriickzufiihren ist, sondern auf

Theodor FuCHsO, und dafi die Kenntnis der, wenn auch

raumlich etwas beschrankten, so doch inhaltlich um so wich-

tigeren Veroffentlichung des letzteren doch weiter verbreitet

war, als dies DOLLFUS meint"). Ich habe diesen, wie erwahnt,

hochwichtigen Aufsatz von FuCHS in meinen eigenen Publika-

tionen wiederholt hervorgehoben^). Auch BlanCKENHORN hat

dies u. a. getan, und ich kann daher Herrn DoLLFUS nicht

zugeben, dafi diese Arbeit so stillschweigend abgetan gewesen

ware. Nun hat DOLLFUS zweifellos das grofie Verdienst, die

Frage des Aquitanien auf breiterer TJnterlage und mit grofierer

Kenntnis der Yerhaltnisse des westlichen Europa neu aufge-

worfen und erortert zu haben. Es diirfte indessen auch heute

kaum die Diskussion iiber diese Stufe mit der DOLLFUSschen
Arbeit erschopft sein. Abgesehen Yon einer Reihe Yon offen-

kundigen Unrichtigkeiten, die diese sowohl wie die dann folgende

iiber das Mainzer Becken enthalt, wie z. B. die ganzlich mifi-

Yerstandenen und irrefiihrenden Bemerkungen iiber das Tertiar

Yon Siebenbiirgen^), ist doch nur ein gewisser Teil der mog-

^) Tertiarfossilien aiis den kohlenfiihrenden Miocanablagerungen
der Umgegend von Krapina und Radoboj und iiber die Stellung der

sogenannten „Aquitanischen Stufe". Mitt, aus dem Jahrbuch der k.

ungarischen geologischen Austalt X, Budapest 1894, S. 163 ff.

2) a. a. 0. (Allemagne occidentale) S. 624: „dans une note ancienne
peu connue".

^) Vgl. besonders meinen Aufsatz iiber Fauna und Stellung der

Schioschichten. Diese Zeitschrift 55, 1903, S. 136.

a. a. 0. (Allemagne occidentale) S. 624.
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licherweise zum Aquitanien gehorenden Vorkommnisse heraage-

zogen und sind sowohl die Verhaltnisse in Italien wie am
nordlichen Alpenrande, in Ungarn und Siebenbiirgen kaum ge-

streift worden. Ohne jede Erorterung blieb die YOn mir in

meinem Aufsatze uber die Stellung der Schichten von Schio

^ufgeworfene Frage^), ob es sich nicht yielleicht doch fiir die

aquitanische und chattiscbe Stufe um zwei verschiedene Facies

handeln konnte, derart etwa, daB im Norden Europas und

in den mit den nordlicheren Meeren in Beziehung stehenden

Gebieten noch die oligocane Fauna fortdauern konnte, wahrend

gleicbzeitig vom Westen her der Einbruch der neogenen Senegal-

fauna erfolgte. Es konnte dadurch fiir die nordlicheren Bereiche

ein hoheres Alter Yorgetauscht werden, wahrend in Wirklich-

keit hier nur die ungestorte Fortdauer alter, durch Einwanderung

nicht unterbrochener Verhaltnisse den oligocanen Habitus herYor-

rufen wiirde. Derartige Verhaltnisse sind ja haufig an der Grenze

Yerschiedener Abschnitte der Erdgeschichte zu beobachten, und
stets hat der Teil das modernere Geprage, wo die marine

Transgression zuerst einsetzt. Ich mochte meinen, daB sich so

z. B. die Tithonfrage erklart, nur daB sich hier umgekehrt die

Einwanderung zuerst auf der nordlicheren Seite Yollzog. In

jedem Falle spielen die neuen groBeren Verschiebungen zwischen

Land und Wasser und die umgestaltend wirkenden Einwan-

derungen neuer Formen bei diesen Fragen eine groBere Rolle

als die langsame TJmformung der Fauna in dem gewohnten

Milieu, und in keiner Periode ist dies wohl klarer als wahrend

des Tertiars, wo durchgreifende Veranderungen des stationaren

BeYolkerung doch nur recht selten und meist in Binnenbecken

beobachtet wurden, wahrend umgekehrt plotzlich ein nur durch

Einwanderung zu erklarendes Gefolge neuer Formen erscheint,

deren Geprage mit Recht in Zusammenhang gebracht worden
ist mit der jetzigen BcYolkerung der groBen Meeresteile, wie

denn dieser Gesichtspunkt gerade Yon DOLLFUS in Yerschie-

denen seiner so bedeutsamen Publikationen mit bewunderns-

werter Klarheit herYorgehoben ist^). Ich glaube also, daB

diese Moglichkeit, daB Aquitanien und chattische Stufe sich

trotz ihrer auffallenden faunistischen Verschiedenheit dennoch

zeitlich entsprechen konnten, bei der weiteren Vertiefung der

Frage nicht auBer acht gelassen werden darf, wie ich bereits

0 a. a. 0. S. 208.
''') Vgl. besonders; Une coquille remarquable des Faluns de

I'Anjou Melongena cornuia Agassiz sp. {Pyrula). Bull, de la Soc. d'Etudes
scientifiques d'Angers 1887.
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fruher in meiner vielleicht bei diesem Gegenstand mehr zu

beriicksichtigenden Arbeit iiber die Scbicbteii yod Schio aus-

gefiihrt habe. Rein formell betrachtet miifite natiirlich dem
Oberoligocan, wenn es sich zeitlich als verscbieden von der

aquitanischen Stufe als deren Vorlaufer wirklich herausstellen

soUte, der von FuCHS bereits 1894 vorgescblagene Namen
cbattische Stufe verbleiben, denn ich vermag nicht einzusehen,

weshalb der von DOLLFUS gewahlte Name Kasselien „von

leicbterem Verstandnis" sein sollte^). Derjenige, welcher den

Namen der Chatten, nacb welcben FuCHS doch ganz augen-

scheinlich seinen Ausdruck gepragt hat — das „croyons-nous"

bei DoLLFUS verstehe ich nicht recht — und dessen Be-

deutung und Geschichte jedes Konversationslexikon enthalt,

nicht kennen sollte, diirfte anch in der Geographic voraus-

sichtlich nicht stark genug sein, um den Namen und die Lage
der Stadt Kassel zu kennen, oder vielmehr bin ich davon

iiberzeugt, daB unter den Fachgenossen aller Nationen beide

Namen gleich gelaufig sein diirften. Ich sehe ganz davon ab, dafi

bei dem Ausdruck Kasselien eine Yerwechselung mit der nord-

franzosischen Stadt Cassel, einem bekannten Fundpunkte des

nordfranzosischen Grobkalkes, nicht ganz ausgeschlossen sein

konnte.

Was die Stellung der oberen Schichten im Mainzer Becken

nun anlangt, so mu6 diese friiher so viel umstrittene Frage, bei

deren Beantwortung die kompetentesten Beurteiler fortdauernd

geschwankt haben, nochmals einem sehr eingehenden Studium

unterworfen werden, bei welchem neben der Beriicksichtigung

aller stratigraphischen und faunistischen Elemente auch die

"Wirbeltierfauna nicht in letzter Linie mitheranzuziehen ist.

Mit Sicherheit beantwortet ist diese Frage weder nach der

einen noch nach der anderen Richtung hin, wahrend die lokalen

Horizonte selbst im Mainzer Becken bereits seit langem im

wesentlichen unumstoBlich feststehen, so da6 auch vielleicht

hinsichtlich der geologischen Karte eine Verwendung der Lokal-

namen ohne Fixierung der allgemeinen Beziehungen vorzuziehen

sein wiirde. Jedenfalls ist die Zugehorigkeit des gesamten

oberen Komplexes zum Oligocan noch durchaus nicht bewiesen,

wenn sie auch an sich keine Unmoglichkeit darstellt. Ich

glaube allerdings personlich, daB die Cerithienschichten mit

0 DoLLFUS in B. S. G. F. (lY), 10, 1910, S. 624-625: „mais
Botre nom plus moderne reste d'une intelligence plus facile et plus

precise et nous croyons qu'il y aurait interet a le maintenir de

preference".
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dem Landschnecken-Kalke aller Wahrscheinlichkeit nach noch

dem oberen Oligocan angehoren diirften, da die marinen Forrnen

dieser Bildung im wesentlichen doch die gleichen der friiheren

Horizonte sind, und da wir bei dem starken Zuriickweichen

des Meeres nach Norden bin wahrend des unteren Miocans und

bei der andererseits Yorhandenen starken Transgression des

norddeutschen Oberoligocans uns weit eber ibre Anwesenbeit

als Reste der letzteren erklaren konnen. Andererseits bat die

Flora und Fauna der Hydrobienscbicbten doch scbon ein sebr

modernes Geprage und diirfte daber wabrscbeinlicb wobl scbon

dem Miocan angeboren. Die Grenze zwiscben Oligocan und
Miocan diirfte bier wobl ebenso scbwer zu zieben sein wie

in anderen Fallen, wo sie liickenlos Yerlauft. Von einer scharfen

Trennung beider Perioden, wie sie von den Yorrednern betont

wurde, kann wobl nur in den seltensten Fallen die Rede
sein, jedenfalls aber nie dort, wo, wie bier, eine liickenlose

Entwicklung vorwaltet.

Wenn somit die Altersfrage der oberen Scbicbten im

Mainzer Tertiar nacb Ansicbt des Redners nocb eingebender

Vorarbeiten bedarf, um eine allseits befriedigende Losung zu

finden, so scbeinen die Yerbaltuisse nicbt so zu liegen bin-

sicbtlicb der jiingsten Tertiarbildungen unseres Gebietes. Die

Saugetierfauna der Sande von Eppelsbeim, die im wesentlicben

durcb Hipparion gracile cbarakterisiert wird, findet ibre Analoga

an so vielen stratigrapbiscb woblcbarakterisierten Punkten

unseres Planeten, daB iiber den Ort, wo sie in der Scbicbten-

reibe einzuscbieben ist, wobl kaum ein Zweifel obwalten diirfte.

Die Verbaltnisse im Rbonetal im siidlicben Frankreicb zeigen

zur Evidenz, da6 sie jiinger ist als das marine Tortonien, und
da6 sie daber im wesentlicben der pontiscben Stufe angeboren

diirfte. Es liegt also wobl sicber ein bedeutender zeitlicber

Zwiscbenraum zwiscben den Hydrobienkalken und diesen Eppels-

beimer Sanden. Icb begreife also nicbt, wie DOLLFUS diese

Sande in seinem Aufsatze iiber das Aquitanien dem Burdigalien,

also sebr tiefen Miocanscbicbten, zuweisen will'). Es miiBte

denn die Erklarung darin liegen, dai3 er Hipparion sicber

unricbtig scbon aus den Ceritbienscbicbten angibt^), also aus

einer Periode, wo dieser Vorlaiifer unseres beutigen Pferdes,

soweit die Palaontologie der Saugetiere iiberbaupt ernstbaft

1) a. a. 0. S. 93: „Les sables d'Eppelsheim a Dinotherium ra.vment
en dicordance toute la serie calcaire, ils appartiennent certainemcnt
d'apres leur fauna au miocene inferieur, au Burdigalien."

2) Ebendort auf gleicher Seite.



— 4:58 —

zu nehmen ist, gar nicht existiert haben kann. In dem zweiten

Aufsatze hat DOLLFUS die Sande Yon Eppelsheim in das Tor-

tonien gestellt und sie fiir ein wenig alter als Pikermi erklart^).

Er stiitzt sich dabei auf das Vorhandensein Ton Dryopithecus

und den letzten Amphicyonen, Bestimmungen, deren Richtigkeit

nachzupriifen ich augenblicklich nicht in der Lage bin. Jeden-

falls ist mir nicht bekannt, daB Hipparion bisher unterhalb

der pontischen Stufe nachgewiesen wurde. Ob man die letztere

noch dem Miocan oder schon dem Pliocan zuweisen soli, ist

eine oft und zumal von Neumayr^) eingehender diskutierte

Frage. Es verdient jedenfalls bemerkt zu werden, da6 die

Verhaltnisse in Griechenland und Kleinasien dafiir sprechen

wiirden, den Schichten mit Hipparion ein yerhaltnismafiig

jugendliches Alter zuzuweisen und sie schon dem Pliocan

anzugliedern^).

Herr G. FLIEGEL bemerkt im AnschluU an den Yortrag

des Herrn C. MORDZIOL das Folgende:

Die Frage nach der Lage der Oligocan-Miocan-Grenze
im Ma Inzer Beck en kann heut als endgiiltig gelost wohl

noch nicht angesehen werden. Es muB bezweifelt werden, ob eine

rein palaontologische Methode bei der besonderen faziellen

Entwicklung der Schichtenfolge im Mainzer Becken geeignet

ist, hier die Entscheidung zu bringen, Jedenfalls wird der

von Herrn MORDZIOL und vor ihm von G. Steinmann ein-

geschlagene Weg, das Mainzer Becken- Tertiar zu dem des

Niederrheinischen Tieflandes in Parallele zu bringen, zur end-

giiltigen Losung der Frage beitragen konnen.

Denn hier, in verhaltnismaBig geringer raumlicher Ent-

fernung vom Mainzer Becken, ist eine klare tertiare Schicht-

folge vorhanden. Ich darf daran erinnern*), dafi der unter-

miocane Hauptbraunkohlenhorizont des Niederrheinischen Tief-

landes das marine Ober- Oligocan in einwandfreien Profilen

iiberlagert, und da6 er auBerhalb des Verbreitungsgebietes des

marinen Ober - Oligocan s von den am Mittelrhein weit nach

In B. S. G. F. (IV), 10, S. 623.

2) Vgl. z. B. Erdgeschichte II, S. 526— 527. — Uber den geolo-

gischen Ban der Insel Kos und iiber die Gliedemng der jungtertiaren

BinnenablageruDgen des Archipels. Denkschr. der K. Akad. der Wissensch.

Math. -Nat. Kl. XL, Wien 1879.

^) Vgl. dariiber meine Ausfiihrungen in dieser Zeitschr. 58,

1906, S. 116 £f.

^) G. Fliegel: Die miocane Braunkohlenformation am Nieder-

rhein. Abhandl. Geolog. Landesanstalt, N. F. 61, Berlin 1910.
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Sliden verfolgten Quarzkiesen der Vallendarer Stufe, die man
demnach als Ober- Oligocan wird ansprechen miissen, unter-

lagert wird. Dabei kann hinsichtlicli der stratigraphischen

Stellung der Fauna von Rott kein Zweifel sein, daB sie gleicb

an der Basis ^) des untermiocanen Hauptbraunkohlenborizonts

auftritt.

1st die Yon mir am Niederrhein wahrend der letzten

Jahre gewonnene Anschauung vom oberoligocanen Alter der

Vallendarer Stufe richtig , so wiirden die Ceritbienschicbten,

wenigstens in ibren tieferen Partieen wobl docb nocb Ober-

oligocan, die jiingeren Scbicbten aber Miocan sein, Wir kamen
dann der VON KOENENscben Gliederung etwas naber und

miifiten uns damit zufrieden geben, daB eine natiirlicbe

Oligocan - Miocan -Grenze im Mainzer Becken nicbt bestebt.

Was die Stellung der Eppelsbeimer Sande des

Mainzer Beck ens betrifft, so kann dem zuerst Yon Herrn

DOLLFUS gemacbten Versucb, sie ins Miocan zu versetzen,

nicbt beigestimmt werden, wenn aucb bier Herr Steuer,

allerdings unter mancbem Yorbebalt, dafiir eingetreten ist.

Aucb fiir die stratigrapbiscbe Stellung dieser Scbicbten

scbeint mir — in IJbereinstimmung mit C. MORDZIOL — ein

Blick auf die entsprecbenden Scbicbten des Niederrbeiniscben

Tieflandes von entscbeidender Bedeutung zu sein: Die Eppels-

beimer Sande zeigen in ibrer petrograpbiscben Bescbaffenbeit

weitgebende Abnlicbkeit mit den Kieseloolitbscbicbten des

Niederrbeins. Nacbdem E. Kaiser diese letzteren dem Rbein-

tale entlang slidlicb bis Koblenz nacbgewiesen und Herr

MORDZIOL das verbindende Glied zwiscben ibnen und den

Eppelsbeimer Sanden des Mainzer Beckens in der Gegend von

St. Goar aufgefunden bat, stebt m. E. fest, daB die Dinotberien-

sande stratigrapbiscb den Kieseloolitbscbicbten des Nieder-

rbeiniscben Tieflandes entsprecben. Man wird also die Eppels-

beimer Sande nur dann ins Miocan versetzen diirfen, wenn es

gelingt, das bisber angenommene pliocane Alter der Kiesel-

oolitbscbicbten zu widerlegen.

In dieser Hinsicbt kann icb es mir versagen, auf alle

die Grlinde von neuem einzugeben, die das pliOcane Alter

der Kieseloolitbscbicbten mebr oder minder wabrscbeinlicb

gemacbt baben.

Der wicbtigsten einer, der von C. MORDZIOL erbracbte

Nacbweis der Zusammengeborigkeit von Dinotberien- und Kiesel-

^) Auf die abweicbende Meinung von W. Kranz (Diese Zeitscbr.

1911, Monatsber. S. 233) komme ich demnachst zuriick.
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oolithschicbten, mu6 heut freilich, wo ja gerade das pliocane

Alter der ersteren bestritten wird, aus der Erorterung aus-

scheiden. Desto wichtiger ist aber unter diesen Umstanden
die Tatsache, da6 die Kieseloolithschichten im Niederrheinischen

Tiefiande , wie ich neuerdings beobachten konnte und hier

in Kiirze mitteilen mochte, ahnlich wie in den Niederlanden^)

zweifellos marines Piiocan iiberlagern:

In einer Yon mir beantragten Bolirung der Geologischen

Landesanstalt Berlin ist in Niitterden bei Kleve, also im
Niederrheinischen Tiefiande, unter 41m Diluvium und 27 m
weifiem Quarzsand der Kieseloolithschichten mariner Griinsand

erbohrt worden. Meine Vermutung, daB die darin aufgefundene

Fauna piiocan sei, wurde Yon Herrn Prof. OPPENHEIM, der

die Bearbeitung freundlichst iibernommen hat, Yollauf bestatigt.

Urn der hieriiber beYorstehenden Veroffentlichung nicht Yorzu-

greifen, beschranke ich mich aus diesem erst en Nachweis
Yon marinem Piiocan auf deutschem Boden auf die

Schlufifolgerung, da6 die Kieseloolithschichten im nordlichen

Niederrheinischen Tiefiande jungpliocanes Alter haben. Weiter

im Siiden, in der Niederrheinischen Bucht, sind sie nach ihrei-

Flora^) altpliocan, indem dem marinen Piiocan des Nordens

im Siiden fluYiatile Aufschiittungen entsprechen, wie das YOn

P. Tesch^) angenommen wird. Aufschliisse , die das letztere

beweisen — eine Wechsellagerung unterpliocaoer Meeres-

sande mit Kieseloolithschichten — sind freilich noch nicht

gemacht worden. Keinesfalls aber haben wir bisher einen

Anhalt dafiir, da6 die Kieseloolithschichten im Siiden bis ins

Miocan hinabreichen konnten. Das ist u. a. auch deshalb sehr

unwahrscheinlich. well dann der Rhein in der ganzen Pliocan-

zeit im Kheinischen Schiefergebirge keine andere Arbeit als

den verhaltnismaBig geringen Erosionseinschnitt Yon der

Kieseloolith- bis zur altesten Diluvialterrasse geleistet hatte.

Diese am Niederrhein gewonnenen Tatsachen miissen bei

der Beurteilung der stratigraphischen Stellung der Dinotherien-

sande des Mainzer Beckens mitberiicksichtigt werden und
machen es m. E. nach unserer jetzigen Kenntnis unmoglich,
Yon dem bisher angenommenen pliocanen Alter der
Eppelsheimer Sande abzugehen.

^) P. TeSCh: „Der niederlandische Boden und die Ablagerungen
des Rheines und der Maas in der jiingeren Tertiar- und alteren Diluvial-

zeit." 1908.

G. Fliegel und J. Stoller: Jungtertiare und altdiluviale

pflanzenfiihrende Ablagerungen im Niederrheingebiet. Jahrb. Geol.

Landesanst. Berlin 31, 1, S. 227, 1910.
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Hierauf tritt eine Pause von etwa Stunde ein.

Danach halt Herr FiSCHER- Frankfurt a. M. einen Vor-

trag uber die obersten Hydrobienschiclaten im Mainzer
Becken,

An der Diskussion beteiligen sich die Herren OPPENHEIM
und MORDZIOL.

Im AnschluB an die Vorlegungen des Herrn FiSCHER
bemerkt Herr OPPENHEIM, daB ihm abnliche Formen wie

die bier im Original wie in vergroBerten Licbtbildern vor-

gefiibrten aus dem Oligocan nicbt bekannt seien, daB diese

dagegen, zumal die Prosotbenien, lebbaft an neogene Vor-

kommnisse Ton Dalmatien und Kleinasien erinnerten. —

Hieran scblieBt sicb an der Yortrag des Herrn F. HERR-
MANN-Marburg liber Ksilkiges Unterdevon von b5hniischer

Facies (Hercyn) im Rheinischen Schiefergebirge.

Im Jabre 1906 wurden von E. KaysER^ in der Jabres-

versammlung der Heutscben Geologiscben Gesellscbaft in Koblenz

Versteinerungen aus der bercyniscben Kalkgrauwacke von

Hermersbausen bei Marburg vorgelegt. Diese Grauwacke ent-

spricbt durcbaus der bekannten Erbslocbgrauwacke des Keller-

waldes und entbalt, abgeseben von einigen ortlicben Ab-
weicbungen der Fauna, dieselben Versteinerungen.

Seitdem ist es gelungen, bercyniscbe Gesteine aucb weiter

ostlicb von diesem ersten Fundort an mebreren Punkten nacb-

zuweisen, so daB jetzt ein etwa 3 km langer, allerdings mehr-

facb unterbrocbener und verworfener Zug bercyniscber Gesteine

zwiscben Marburg und Hermersbausen bekannt ist. Die ost-

licbsten Vorkommen steben etwa 1 km westlicb der Damm-
Miible an einem neuen Forstwege an und zeigen eine abnlicbe

Mannigfaltigkeit in ibrer petrograpbiscben und faunistiscben

Ausbildung wie die durcb A. DencKMANNs^) Untersucbungen

bekannt gewordenen Hercyngesteine des Steinborns bei Scbonau

im Kellerwald. Wabrend aber am Steinborn die Erbslocb-

grauwacke zu feblen scbeint, tritt sie bier in Verbindung mit

den andern Hercyn gesteinen auf, obne daB es jedocb bisber

moglicb war, ibre Stellung innerbalb der Scbicbtenfolge in

befriedigender Weise festzustellen.

1) Diese Zeitschr. 68, Monatsber. S. 213.

2) Jahrb. d. K. Pr. Geo!. Landesanst. 1899.
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Von den iibrigen an der Damm-Miihle auftretenden

Schichtengliedern des Hercyn lassen sich zwei den von

A. DencKMANN unterschiedenen Yollstandig Yergleichen. Es
ist in erster Linie ein sehr unreiner Kalk mit der typischen

Fauna des bohmischen F2, der mit Sicherheit dem „unreinen

Kalk mit RJiynchonella prmceps'^ A. Denckmanns entspricht.

AuBer dieser leitenden Rhynchonella fiilirt der Kalk von der

Damm-Miihle noch zahlreiche andere bohmisclie Brachiopoden

und Trilobiten, von denen hier vorlaufig nur Spirifer togatus

Barr., Pentamerus Sieberi v. BUCH, Cyphaspis 'hydrocephala

Barr. und Dalmanites tuberculatus A. ROM. = Odontochile

spinifera Barr. genannt seien. Im ganzen diirfte bis jetzt

eine Fauna von etwa 20 bestimmbaren Formen aus diesem

Kalke vorliegen.

Entsprecbend den Angaben DencKMANNs zeigen auch an

der Damm-Miihle die Kalke die Neigung, nach oben in reinere

kornige Kalke mit Brachiopoden und Zweischalern (Cono-

cardimn) iiberzugehen. Bemerkenswert ist hier das Auftreten

von Capuliden. Anscheinend iiber den kornigen Kalken liegend,

folgt ein flasriger, fast versteinerungsleerer Kalk, der petro-

graphisch dem Schonauer Kalk A. DenCKMANNs entspricht.

Gleich diesem fiihrt er Reste eines Goniatiten, der moglicher-

weise mit Agoniatites fecundus Barr. identisch ist.

Sichere Aquivalente der Tentaculitenknollenkalke, die im
Kellerwalde das Liegende der hercynischen Schichtenfolge

bilden, sowie der hangenden Dalmanitenschiefer haben sich

bisher nicht nachweisen lassen. Allerdings tritt im schein-
baren Liegenden auch an der Damm-Miihle ein Tentaculiten-

knoUenkalk auf, der sogar Goniatiten fiihrt, wie dies von den

Tentaculitenknollenkalken des Steinhorns angegeben wird, je-

doch lieB sich die Gleichheit beider KnoUenkalke bisher nicht

sicher nachweisen.

Die Analogic mit den Yerhaltnissen am Steinhorn wird

noch dadurch erhoht, daB auch an der Damm-Miihle im

Liegenden des Hercyn sicher obersilurische Gesteine auftreten,

die aus einem Wechsel von Schiefern, Grauwacken und Kalken

(petrographisch genau dem Densberger Kalk A. Denckmanns
entsprechend) bestehen und offenbar den Urfer Schichten aD-

gehoren. Diesen Schichten ist wahrscheinlich auch das Gestein

eiugelagert, in dem der Vortragende ^) seinerzeit Monograptus
nachgewiesen hat. Normales Unterdevon (Michelbacher Schichten),

wie es am Steinhorn die hercynische Schichtenfolge iiberlagert.

') Sitz.-Ber. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. Marburg 1908, Nr. 5.
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hat sich an der Damm-Miilile bisher nicht gefunden, vielmehr

scheint das Hangendste von der kalkigen Erbslochgrauwacke

gebildet zu werden.

In die Diskussion greifen ein Herr MORDZIOL und der

Vortragende.

Als Vorsitzender fiir die dritte Sitzung wird Herr Klemm
gewahlt.

SchluB der Sitzung urn 12 Uhr.

Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom
12. August 1911.

Beginn: 9 Uhr 20 Min.

Herr G. Klemm eroffnet die Sitzung und erteilt den

Herren LepsIUS, Schottler und WOLFF das Wort zu geschaft-

lichen Mitteilungen.

Hierzu sprechen die Herren Oppenheim, Weise, LepsIUS
und Rauff.

Herr F.DREVERMANN spricht iiber einen Schimpansen-
schadel aus der Hohle von Steinau, Kreis Schliichtern.

Der Schadel ist kiinstlich „fossil" gemacht und in die

Hohle praktiziert worden; er wiirde iiberhaupt keine Erwahnung
verdienen, wenn er nicht in der Literatur als „fossiler Schim-

panse" bereits publiziert worden ware^).

Hie Ausgrabungen in der Hohle haben keine fossilen

Tierreste geliefert, dagegen eine sehr groBe Zahl von Haustier-,

besonders Hunderesten, deren Bearbeitung Dr. HlLZHEIMER-
Stuttgart iibernomnien hat.

^) Die Abstammungslehre. 12 gemeinverstandliche Vortrage usw.
Jena, GuSTAV FisCHER, 1911. S. 415.
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Ferner gibt Herr LEPSIUS eine Erklarung ab iiber seine

geologische Karte von Deutschland.

Herr LepsIUS Yerteidigt sich gegen die Anfragen, welche

ihm ofters von Kollegen gemacbt wurden, warum Yon seiner

geologischen Karte des Deutschen Reiches noch keine neue

Auflage erscbienen sei. Er antwortet darauf, da6 er wieder-

bolt dem Verleger Herrn JUSTUS PERTHES in Gotha vorge-

scblagen babe, eine neue Auflage zu drucken, daiJ aber bisber

der Verleger wegen der boben Kosten eines Neudruckes der

27 Kartenblatter nocb nicbt eingewilligt babe. Herr JUSTUS
Perthes wollte auch zunacbst die topograpbiscbe Grundlage

der Karte im Siidosten auf osterreicbiscbem Boden berstellen

lassen, damit sicb die Karte dort besser abrundet. —

Herr G. KLEMM spracb : Ober die genetischen Ver-
haltnisse der Tessiner Alpen.

DaB die Tessiner Alpen sicb in der Hauptsacbe aus

metamorpben Sedimenten und aus granitiscben Gesteinen auf-

bauen, darin stimmen die meisten Beobacbter iiberein. Aber
uber die Yerbands- und Altersverbaltnisse dieser beiden Ge-

steinsgruppen geben die Ansicbten nocb stark auseinander; und
zwar neigen die meisten der Ansicbt zu, die granitiscben Gesteine

seien alter als die metamorpben Sedimente, welcbe dem-
nach nicbt durcb jene umgewandelt sein konnten, wabrend icb

den Granit fiir jiinger als die Sedimente und diese fiir

kontaktmetamorpb balte.

Zur Bekraftigung dieser Anscbauung fiibre icb Ibnen im

Licbtbilde einige interessante Belegstiicke vor, welcbe geeignet

sind, die genetiscben Verbaltnisse der Tessiner Sedimente und
Granite aufzuklaren.

Die „Tremolaserie" bei Airolo bestebt aus vier durcb

Dolomit- und Gipslager getrennten Gruppen sedimentarer Ge-

steine. Zuunterst sind Ampbibolite, Glimmerscbieferundunterge-

ordnete Quarzitscbiefer. tjber dem ersten Gips- und Dolomitlager

folgen Granatglimmerscbiefer, iiber dem zweiten Kalkpbyllite,

die mit Granatglimmerscbiefern und mit Zoisitpbyllit wecbsel-

lagern. Die Zoisitpbyllite fiihren bisweilen (NufenenpaB

etc.) jurassiscbe Belemniten. Uber dem dritten Dolomit-

lager folgt die macbtige Scbicbtenreibe der Hornblendegarben-

scbiefer („Gbenopodite"), Ampbibolite und der „Soresciagneise".

Alle diese Ablagerungen sind untereinander durcb ganz all-

mabliche Ubergange verbunden. Sie bilden keine Mulde (die
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sog. „Bedrettomulde"), da kein Glied der Schichtenreihe zweimal

wiederkehrt, und es ist eben wegen der ganz allmahlichen

tibergange zwischen den einzelnen Schichten die Moglichkeit

einer Uberschiebung Yollig ausgescblossen. In diesen Horn-

blendegarbenschiefern nun kommen — entgegen meiner friilieren

Annahme — echte Aplitgange sehr haufig Yor. Die beiden

im Bilde vorgefiibrten Yorkommen zeigen in deutlicbster Weise

eine Injektion der Sedimente und eine baufige Resorption

derselben in der Nabe der granitiscben Adern. Man kann den

ganzen Komplex der Hornblendegarbenscbiefer, den C. SCHMIDT
nacb personlicber Mitteilung als metamorpbosierte obere Trias

ansiebt, als durcbaus durcbtrankt mit granitiscbem
Magma bezeicbnen. Auf Scbnitten quer zu den Struktur-

flacben der Garbenscbiefer siebt man deutlicb — wie die

vorgefiibrten Licbtbilder zeigen — , daB die Hornblendegarben

nicbt nur auf den Scbicbtflacben liegen, sondern dieselben

nacb alien Ricbtungen bin durcbkreuzen. Eine solcbe
Struktur ist vollig unvereinbar mit der Annabme
YOn „Dynamometamorpbose" jener Sedimente. Denn
iiberall da, wo Krystallisationsvorgange unter der Einwirkung

€ines Druckes Yor sicb geben, ordnen sicb die in der

Ausscbeidung begriffenen Krystalle genau parallel an. Dies

siebt man sebr deutlicb an den unter Druck auskrystallisierten

Gangen Yon Aplit oder Granitporpbyr, die entweder durcb ibre

ganze Masse oder nur an den Salbandern deutlicbe Fluidal-

struktur zeigen. Diese wird berYorgebracbt durcb streng

parallele Anordnung der Glimmerblatter, Hornblenden, Feld-

spate und Quarze, die stets in der Ricbtung der Fluidalstruktur

liegen. Die Teilnebmer an den Exkursionen in den krystallinen

Odenwald baben sicb an einer ganzen Anzabl solcber Gange
im AufscbluB daYon iiberzeugen konnen, daB die Fluidalstruktur

genau parallel zum Salband Yerlauft und iiberall da, wo solcbe

Gange Apopbysen bilden, ibre Ricbtung entsprecbend jenen

Apophysen Yerandert, so daB man feststellen kann, daB die Aus-

krystallisation jener Gange unzweifelbaft unter dem EinfluB des

Druckes erfolgte, der wabrend ibrer Injektion und wabrend
ibrer Erstarrung berrscbte. "Wenn die Garbenscbiefer ibre

krystalline Bescbaffenbeit nicbt kontaktmetamorpber Umwand-
lung Yerdankten, sondern der Einwirkung des Gebirgsdruckes,

dann miiBten die „porpbyroblastiscben" Hornblenden usw. genau

parallel angeordnet sein, wabrend sie docb, wie die Yorge-

fiibrten Bilder zeigen, das Gestein nacb alien Ricbtungen bin

durcbspicken so wie die Gbiastolitbe einen Cbiastolitbscbiefer.

Ganz dieselbe Anordnung zeigen aucb die Tremolite in dem
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bekannten Dolomit vom Campolungopasse. Hier finden sich

auch Schichten, die ganz erfiillt sind von kugeligen, radial-

strahligen Tr emolitkonkretionen . Eine solche Anord-

nung der Gemengteile ist nur denkbar in einem Gestein, das

ohne gleichzeitige Druckwirkungen auskrystallisierte, daher sind

solche Strukturformen charakteristisch fiir kontaktmetamorphe

Gesteine, bei denen alles darauf hindeutet, dafi sie auskrystalli-

sierten, nachdem die Gebirgsbewegungen, welche sie an ihre

Stelle brachten, aufgehort batten.

Am Siidrande des Tessiner Granitmassivs tritt der

„ Ampbibolitzug von Jvrea" auf, dessen Scbichten vom Granit

in der mannigfaltigsten und innigsten Weise injiziert worden
sind. Beziiglicb dieser Gesteine babe ich Grubenmann gegen-

iiber (vgl. diese Monatsberichte 1911, No. 3) zu bemerken,

da6 ich bei ihrer Besprechung ausdriicklicb die Zusammen-
setzung jenes Scbicbtensystems aus Glimmerschiefern, Am-
phiboliten, Calcitglimmerscbiefern usw. hervorgeboben babe.

(Sitzungsber. Kgl. Preufi. Akad. d. W., matb.-pbys. Kl., 1906,

S. 430 ff.)

Die Tessiner Granite baben zum groBen Teil eine sebr

deutlicbe Fluidalstruktur, die von den meisten Autoren als

„dynamometamorpb" angeseben wird. Ich babe schon friiher

in meinen Berichten darauf hingewiesen, daB die Art und
Weise, wie die Biotitblattchen des Granites die Quarze und
Feldspate durchwachsen, dartut, da6 die parallele AnOrdnung
der Glimmerblattchen vor der Auskrystallisierung der
hellen Gemengteile vorhanden gewesen sein muB. Es

miissen also die Bewegungen, welche jene parallele Anord-

nung bewirkten, sich vollzogen haben, als der Granit noch

die Beschaffenheit eines zahen Teiges hatte. Als Ursache

jener Struktur sehe ich ganz lokale Bewegungen an. z. B. das

Einsinken von Schollen des Schiefermantels in das granitische

Magma. Die primare Entstehung der Parallelstruktur jener

Granite geht aber auch aus dem Verhalten der Aplite hervor.

Diese zeigen namlich nicht selten eine deutlicbe Bande-
rung parallel zum Salband. Da nun die Aplite oft quer

zur Parallelstruktur des Hauptgranites verlaufen, so verlauft

auch die Parallelstruktur solcher gebanderter Aplite quer zu

der des Hauptgranites. Letztere muB also bereits vor der

Injektion der Aplite vorhanden gewesen sein, und da die

innige Verwachsung von Aplit und Hauptgranit darauf hinweist,

daB erstere noch vor volliger Erkaltung des letzteren injiziert

worden sind, so geht hieraus die Urspriinglichkeit der Parallel-

struktur des letzteren hervor.
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Die Teilnehmer an den Odenwaldexkursionen haben mehr-

fach Gelegenheit gehabt, den Gegensatz YOn kataklastischen —
nach ihrerErstarrungdurch Gebirgsdruck beeinfluBten — Graniten

und solchen mit primarer Parallelstruktur zu beobachten. Dieser

Gegensatz auBert sich auBer in der bochst ungleichmaBigen

Struktur der ersteren, bei der stark gequetschte Partien mit

wenig oder garnicbt gequetschten bunt abwechseln, iiberall in

einer tiefgreifenden Zersetzung und Verwitterung der kata-

klastischen Granite. Wer das Tessintal durcbwandert, der wird

aber iiberall den Granit in aufierordentlich frischem Erhaltungs-

zustande antreffen und wenig zerkliiftet. Es feblen zwar Rutscb-

flacben nicht vollig, aber diese spielen nur eine so ganz
untergeordnete Rolle, da6 niemand sie fiir die Entstehung

der Parallelstruktur des Tessiner Granites verantwortlicb macben
sollte. Die Entstehung jener Rutschflachen lafit sich wohl darauf

zuriickfiihren, daB bei der Abkiihlung jener gewaltigen Granit-

massen notwendigerweise ein Schwinden der Masse eintreten

mufite, das in z. T. weitklaffenden Absonderungskliiften seinen

Ausdruck fand. Wenn nun auch bei den Gebirgsbewegungen,

welche langere Zeit nach der Intrusion des Tessiner Granites

erfolgten, die Masse der Tessiner Alpen sich als ein starrer, unbe-

wegter Klotz verhalten hat, so ist es doch leicht zu begreifen, daB

sich an den weitklaffenden Absonderungskliiften bier und da

kleine Rutschungen vollzogen haben, yergleichbar solchen Be-

wegungen, wie sie beim „Sichsetzen" eines Gebaudes stattfinden.

Ein Zusammenhang zwischen dem Tessiner und dem
Gotthard-Granit ist zwar iiberaus wahrscheinlich, laBt sich aber

nicht direkt nachweisen, da an jener Stelle, an der beide ein-

ander am nachsten kommen, am Passo del Uomo, der vom
Pioratal nach Sta. Maria am Lukmanier fiihrt, noch ein wenige

hundert Meter machtiger Streifen Yon Sedimenten zwischen

beiden liegt, der zu den Schichten der „Tremolaserie" ge-

horend von Airolo aus nach dem Scopi hiniiberstreicht. Ich

halte es fiir sehr wahrscheinlich, daB diese sedimentare Masse
nicht eine frei im Granit schwimmende Scholle bildet, sondern

daB sie sich vor der Zerstorung der die Granitmassen des

Gotthards und der Tessiner Alpen urspriinglich bedeckenden
Sedimente im Zusammenhang mit diesen befand.

Gegen Osten bin ist ein Zusammenhang des Tessiner

Granites mit dem der Adula direkt nachzuweisen. Bekannt-
lich hat hier W. EreudenberG beobachtet, dafi am San
Bernardino -Passe der Granit Schollen von Triasdolomit um-
schlieBt und in ihn eindringt, eine Beobachtung, von deren

Richtigkeit ich mich selber iiberzeugt babe.
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Im Westen hangt der „Tessmer Gneis" ebenso unzweifel-

haft mit dem „ Antigoriogneis" zusammen, und beide miissen

dalier gleiches Alter haben. Icb babe daber Stellung nebmen
miissen zu der Bebauptung von C. SCHMIDT, da6 der Trias-

marmor an der Alpe Lavin im Cairascatal nordlicb Yon Varzo

an der Simplonbabn „Ger611e von Antigoriogneis" umscbliefie.

Bei einer im Sommer 1910 gemeinsam mit Herrn E. HuGl
unternommenen Exkursion zur Alpe Lavin konnten wir nun
aber feststellen, dai3 die Gerollfiibrung des Triasmarmors
nur scbeinbar stattbat. "Wie des nacb einer Aufnabme
des Herrn HuGl bergestellte Licbtbild zeigt, sind die „Ger611e"

des Antigoriogneises gar keine Gerolle, sondern aplitiscbe
Adern, die deutlicb im Zusammenbang miteinander steben.

Scblagt man ein solcbes „ Gerolle" ab und untersucbt es im
Diinnscbliff, so erkennt man, daB es zablreicbe kreuz und quer

verlaufende in einer Marmorgrundmasse aufsetzende Aplit-
adercben entbalt, die, weil sie scbwerer verwittern als der

Marmor, als knollige Partien bei der Verwitterung des Gesteines

beraustreten und so „Ger611e" vortauscben. Das Vor-
kommen von der Alpe Lavin beweist also gerade das
Gegenteil der ScHMIDTscben Bebauptung, namlicb
das posttriassiscbe Alter des „Antigorio- und des

Tessinergneises".
Sebr wabrscbeinlicb ist mir aucb die Zusammengeborigkeit

des „Verampio-" und des „ Antigoriogneises". Ersteren faBt

Schmidt als ein ganz altes, wobl arcbaiscbes Gestein auf,

das in dem Fenster von Baceno im unteren Antigoriotal zum
Vorscbein komme. Dies Gestein, das bei Verampio oberbalb

Credo durcb einen Steinbrucb gut aufgescblossen ist, wird be-

deckt von fast borizontal gescbicbtetem „ Baceno- Scbiefer", der

als jurassiscb angeseben wird. Der Kontakt ist leider nicbt

aufgescblossen, da an Stelle der Grenze infolge der leicbten

Yerwitterbarkeit des Scbiefers eine Vertiefung entstanden

ist, in der Moranenreste liegen. Aber man erkennt docb

deutlicb, daB Scbieferscbollen z. T. stark resorbiert, in den

Granit bineinragen, die dem Baceno - Scbiefer im bocbsten

MaBe abneln. Aucb bier scbeint also der Granit weit

jugendlicber zu sein als SCHMIDT annimmt, namlicb post-

jurassiscb.

Die Anbanger der Dynamometamorpbose messen der

Tiefenstufe, in der sicb ein Gestein befand, wabrend der

Gebirgsdruck umkrystallisierend auf es einwirkte, starken Ein-

fluB anf den Grad der Krystallinitat des umgewandelten Ge-

steines bei, so daB in der obersten Stufe nur mecbaniscbe
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Deformation, in der untersten dagegen vollige Umkrystalli-

sation erfolge. Betrachten wir nun das „schematische Profil

durch die Scliweizer Alpen", das SCHMIDT in seinem Fiihrer

fiir die Baseler Yersammlung der Deutschen Geologischen

•Gesellschaft auf Seite 69 in Fig. 76 Yeroffentlicht hat, so

sehen wir, da6 er fiir die Biindner Schiefer des Gotthard-

massivs, zu denen z. B. die Sedimente bei Airolo gehoren,

eine urspriingliche Uberlagerung durch die ostalpine Decke
und die Glarner Deckfalte annimmt, wahrend weiter nordlich

z. B. die Axendecke unter 4 Deckfalten begraben gelegen

baben soli. Wahrend nun aber die Sedimente bei Airolo

unter relativ diinner Decke den hochsten Grad der Krystallinitat

erlangt haben, ist bei den an der Axenstrafie so vorziiglich

^ufgeschlossenen Schichten der Axendecke, die nach SCHMlDTs
Annahme unter einer viel machtigeren Hiille iiber sie geschobe-

ner Decken verborgen waren, nicht das geringste Zeichen
krystalliner Umwandlung wahrzunehmen, sondern nur

hochgradige Kataklase, die den Sedimenten bei Airolo, wie

erwahnt, ganz fremd ist. Wie ist das mit der Lehre von der

Dynamometamorphose und besonders mit der Ansicht YOn dem
EinfluB der Tiefenstufe auf die Krystallinitat in Einklang zu

bringen ?

Ubrigens sehen wir auch an anderen Stellen, da6 die

Tiefenstufe keinen Einflufi auf die Umkrystallisation von Ge-

steinen hat, so z. B. bei Innertkirchen, wo die Granite und
die Sedimente, welche dort an der „Abscherungsflache", wie

BuXTORF sie nennt, liegen, nicht um eine Spur krystalliner

sind auf der Sohle des Haslitales bei Im Hof als fast 2000 m
hoher am Urbachsattel und Gstellihorn. Es scheint mir nach

dem, was ich bis jetzt beobachten konnte, auch in den Alpen
eine Umkrystallisation der Sedimente niir da eingetreten zu

sein, wo sie in Primarkontakt mit „Orthogneisen", d. h. Graniten

oder anderen Tiefengesteinen stehen, wahrend an alien anderen

Stellen auch in den Alpen Gebirgsdruck nur Zermalmung
und Vernichtung etwa friiher vorhandener krystalliner Struktur

bewirkt hat.

Alsdann spricht Herr Rauff dem Geschaftsfiihrer Herrn

Lepsius und seinen Mitarbeitern fiir ihre Miihewaltung den

herzlichsten Dank der Versammlung aus.

Auf Antrag von Herrn Fliegel wird durch die Ver-

sammlung beschlossen, dafi den Schriftfiihrern ohne Yerlesung

der Protokolle Entlastung erteilt wird.
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13er Vorsitzende schliefit die diesjahrige Versammlung um
10 Uhr 40 Min.

T. W. 0.

Haupt. Ewald. Horn. Lepsius. Meyer.

ProtokoU der geschaftlichen Sitzung vom 11. August 1911

in der Technischen Hochschule zu Darmstadt.

Vorsitzender: Herr Rauff.

An Stelle des an der weiteren Teilnahme verhinderten

Herrn Meyer wird Herr HoRN zum Schriftfulirer fiir die

wissenschaftlichen Sitzungen gewahlt.

Der Vorsitzende yerliest den Geschaftsbericht iiber die

beiden letzten Jahre. Danach hat die Gesellschaft seit der

Hauptversammlung im September 1909 die folgenden 14 Mit-

glieder durch den Tod verloren:

Oberlandesgerichtsdirektor BoDE in Braunschweig,

Geh. Bergrat BOTTGER in Halle a. S.,

Professor Dr. 0. BOTTGER in Frankfurt a. M.,

Privatdozent Dr. F. CoRNU in Leoben,

Geh. Regierungsrat Professor Dr. COUNCLER in Hann.-

Miinden,

Direktor Professor Dr. GOTTSCHE in Hamburg,
Landesgeologe a. D. Professor Dr. R. Klebs in Konigs-

berg i. Pr.,

Exz. Wirklicher Geheimer Rat Professor Dr. KuHN in

Halle a. S.,

Stabsarzt a. D. Dr. Landwehr in Bielefeld,

Professor Dr. LUEDDECKE in Halle a. S.,

Professor Dr. Philippi in Jena,

Professor Dr. Y. Uhlig in Wien,

Geh. Bergrat WuRTTENBERGER in Kassel,

Professor Zech in Halberstadt.

Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Yerstorbenen

Yon den Platzen.
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Die Mitgliederzahl betrug am Schlusse des Jahres 1908

590, am Schlusse des Jahres 1909 dagegen 619, wuchs also

um 29. Da die Zahl der Neuaufnahmen wahrend des Jahres 1909
57 betrug, so verlor die Gesellschaft im Laufe des Jahres

durch Tod, freiwilligen Austritt und Loschung 28 Mitglieder.

Am Schlusse des Jahres 1910 betrug die Mitgliederzahl

661, wuchs also gegen das Vorjahr um 42. Da die Zahl der

Neuaufnahmen im Jahre 1910 53 betrug, so verlor die Ge-

sellschaft im Laufe des Jahres durch Tod, freiwilligen Austritt

und Loschung 11 Mitglieder.

Im Laufe dieses Jahres sind bis zur Julisitzung einschlieB-

lich 21 neue Mitglieder hinzugekommen, so dafi also die

Gesellschaft zuziiglich der nachfolgenden 10 neuen Anmeldungen
ein weiteres Wachstum um 31 Mitglieder zu Yerzeichnen und
einen Bestand von 692 Mitgliedern erreicht hat.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten:

Herr Diplom-Ingenieur KuRT Emil Dittmann, Berlin N 4,

Invalidenstr. 98, Yorgeschlagen von den Herren Rauff,
Beyschlag, Bornhardt.

Herr Dr. Allan Haarmann, Generaldirektor des Georgs-

Marien-Bergwerksvereins, Osnabriick, vorgeschlagen von

den Herren Erich Haarmann, E,AUFF, BeyschlaG.
Herr Ingenieur Karl FisCHER, Frankfurt a. M.-Ginnheim,

Eschersheimer Weg 10, vorgeschlagen von den Herren

Lepsius, Steuer, Klemm.
Herr Dr. Hans Schneiderhohn, Assistent am Minera-

logischen Institut der Universitat, GieUen, vorgeschlagen

von den Herren LeucHS, LepsIUS, Kaiser.

Herr WiLHELM HeiseCKE, Griinau bei Berlin, Konig-

strafie 7, vorgeschlagen von den Herren Branca, Reck,
Stremme.

Herr Dr. WiLLY WAGNER, Strafiburg i. E., Steinwallstr. 6,

vorgeschlagen von den Herren BuCKING, VAN Wer-
WECKE, Schumacher.

Herr Hilfslehrer Emil Riedl, Wohlmutshiill, Post Morsch-

reuth (Ober-Franken), vorgeschlagen von den Herren

V. Ammon, Pfaff, Beyschlag.
Herr Schriftsteller Engelbert GraF, Berlin -Steglitz,

Peschkestr. 16, vorgeschlagen von den Herren BranCA,
Werth, Stremme.

Herr Schulrat Professor Dr. Beyer, Dresden, Kantstr. 2,

vorgeschlagen von den Herren BranCA, BartlinG,
Stremme.
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Herr cand. phil. Hans Mullee, Berlin NW 6, Luisen-

strafie 50, Yorgeschlagen Yon den Herren Branca,
Steuer, Stremme.

Der Yorsitzende verliest sodann den Bericht des mit der

Redaktion beauftragten Schriftfiihrers, der an der Versammlung
teilzunehmen Yerhindert ist, iiber die neuen Veroffentlichungen

der Gesellschaft:

Seit der letzten Hauptversammlung im Jahre 1909 sind

die Bande 61 und 62 unserer Zeitschrift erschienen. Von
diesen Banden enthalt Band 61: 10 Abhandlungen, 36 Vor-

trage und 47 briefliche Mitteilungen ; Band 62: 19 Abhand-
lungen, 39 Yortrage und 62 briefliche Mitteilungen. Yon dem
laufenden Bande 63 sind bis zur diesjahrigen HauptYersammlung
die Hefte 1 und 2 mit zusammen 5 Aufs^tzen sowie die

Monatsberichte 1— 6 erschienen. AuBerdem ist der Monats-

bericht 7 bereits umbrochen und kommt in kurzer Zeit zur

Yersendung. Um die Monatsberichte piinktlich erscheinen zu

lassen, muB daYon Abstand genommen werden, ihnen Tafeln

beizufiigen, well der Druck der Tafeln stets aufhalt. Deshalb

miissen Abhandlungen, bei denen die Beigabe Yon Tafeln un-

Yermeidlich ist, in die Yierteljahrshefte Yerwiesen werden;

selbst dann, wenn ihr Umfang nur klein ist. Dagegen ist es

oft moglich, auch etwas umfangreichere Aufsatze in den brief-

lichen Mitteilungen unterzubringen.

Um die FinanzYerhaltnisse der Gesellschaft nicht zu ge-

fahrden, diirfen die Monatsberichte einen Hochstumfang, der

auf 4 Bogen festgesetzt ist, im allgemeinen nicht iiberschreiten.

Die Zahl der eingelieferten Manuskripte wachst bestandig;

es liegt also im eigensten Interesse der Autoren, ihre

Mitteilungen Yollig und wirklich druckfertig einzu-

liefern, wenn sie nicht Yerzogerungen ihrer Yeroffent-

lichungen gewartigen wollen. Zur Yermeidung solcher

sei auf die Mitteilung der Redaktion auf Seite 4 des Um-
schlages von Heft 1 hingewiesen.

Die Inseratenpacht fiir die 3. und 4. Umschlagseite ist

Yon der Firma Max WeG zu Anfang dieses Jahres gekiindigt

worden. Es ist aber der Eedaktion gelungen, fiir diesen Aus-

fall dadurch Yollen Ersatz zu schaffen, dai3 die Yerlagsbuch-

handlung Yon FERDINAND Enke in Stuttgart die Inserate YOn

Heft 2 an iibernommen hat.

AuBer der Zeitschrift Yeroffentlicht die Deutsche Geo-

logische Gesellschaft seit dem Yorigen Jahre gemeinsam mit

der Geologischen Yereinigung die „Berichte iiber die Fort-
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schritte der Geologic", die zusammenfassende Besprechungen

iiber wichtige neuere Fortschritte unserer Wissenschaft bringen

sollen. Nach dem mit der Geologisclien Vereinigung abge-

schlossenen Vertrage hat unsere Gesellschaft das Gebiet zu

redigieren, das sicb auf Deutschland bezieht, wahrend der

Geologischen Vereinigung die Besprechungen iiber geologische

Fortschritte in nichtdeutschen Gebieten zufallen. Von diesen

Berichten sind bis jetzt Band I mit 6 Einzelheften und von

Band II die Hefte 1— 3 erschienen. Heft 4 ist versandfertig.

Diese „Berichte iiber die Fortschritte der Geologic" erscheinen

nicht in unserm eignen Verlage. Daran liegt es, da6 sic trotz

aller Bemiihungen der Redaktion bisher nicht mit derselben

Piinktlichkeit ausgegeben werden konntcn wie die Hefte der

eignen Zeitschrift. Trotzdem sind wir auch mit den „ Berichten

iiber die Fortschritte" nicht im Riickstande, und die Redaktion

ist eifrig und auch mit Erfolg bemiiht, ihr beschleunigtes und
piinktliches Erscheinen zu gewahrleisten. —

Der Vorsitzende bcrichtet ferner, dafi er mit den Herren

ZiMMERMANN I und Stremme am 20. Juli 1911 die YOrge-

schriebene Revision der Gesellschafts-Bibliothek vorgenommen
habe, und dafi dabei alles in guter Ordnung befunden worden
sei. Ebenso bcrichtet er iiber die durch Herrn WahnSCHAFFE
am S.August 1911 vollzogcne Kassenrevision. Beide Revisions-

protokoUe werden verlesen und auf dem Tisch des Hauses
ausgelcgt.

Endlich macht der Vorsitzende noch einigc Mittcilungen

uber die Errichtung, den Zweck und die Organisation der

Ferdinand und Ikmgard v. RiCHTHOFEN-Stiftung; in ihr

Kuratorium wird die Deutsche Geologische Gesellschaft laut

Statut drei Mitglicder zu entscnden haben, die vom Vorstand

und Beirat der Gesellschaft gemeinsam gcwahlt werden.

Als Ort der nachstjahrigen Hauptversammlung wird ent-

sprechend der Einladung des Herrn Jaekel Greifswald be-

stimmt, und Herr Jaekel zum Gcschaftsfiihrer ernannt.

Die gewahlten Rechnungspriifer, die Herren WOLFF und
Weber, berichten iiber die von ihnen vorgenommene Priifung

der Belege und Abrcchnungen fiir die Jahre 1909 und 1910.

Sie empfehlcn fiir die Zukunft, der Kassenrechnung die neueste,

ev. handschriftlich nachgctragenc Mitglicderliste nebst Nach-
weisung der noch ausstehenden Beitrage, ferner den Ausweis

iiber den Stand und Verkauf der Drucksachen beizufiigen. Sie

bitten ferner, folgendes aufzuklaren: Nach Bcleg Nr. 12 aus

1909 sind fiir die Monatsberichte durch FRICKE-Bremen 2 W
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eingegangen, deren Yereinnahmung nicht verbucht worden ist.

Der Yorsitzende iibemimmt es, Aufklarung iiber diesen Puntt
zu verscbaffen. Die von den Recbnungspriifern beantragte Ent-

lastung des Scbatzmeisters wird erteilt.

Darauf wird die Sitzung gescblossen.

V. w. 0.

Rauff. Stremme. Fliegel.
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Briefliche Mitteilungen.

35. Bericht iiber die Exkursionen im Anschlufi

an die Hauptversammiung der Deutschen Geo-

logischen Gesellschaft zii Darmstadt.

Von den Herren Gr. Klemm, A. Steuer und W. Schottler

in Darmstadt.

a) Bericht iiber die Exkursionen vor der Versammlung.

Von Herrn G. Klemm.

Am Samstag, den 5. August, besichtigte im Laufe des

Nachmittags eine Anzahl der Exkursionsteilnehmer die Samm-
lungen der Geologischen Landesanstalt. Dort hielt um 6 Uhr
Herr G. Klemm einen Vortrag iiber den Aufbau des krystal-

linen Odenwaldes, nachdem Yorher der Geschaftsfiihrer der

Versammlung, Herr R. LepsiuS, die Anwesenden begriifit batte.

Der Inhalt jenes Vortrages ist im wesentlichen in dem „ Geo-

logischen Fubrer durcb das GroiJberzogtum Hessen" wieder-

gegeben, der den Teilnehmern an der Versammlung von der

Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt iiberreicht wurde^).

An diesem und den folgenden Abenden fanden zwanglose

Vereinigungen der Exkursionsteilnehmer im Garten der „Ver-

einigten Gesellschaft" statt, der in dankenswerter Weise von

derselben zur Verfiigung gestellt worden war.

Sonntag, den 6. August, 7 Uhr vm. fuhren die

Exkursionsteilnehmer mit der elektrischen Bahn vom Ernst-

Ludwigsplatze in Darmstadt nach dem Bollenfalltor, in dessen

Nahe auf dem Herrgottsberge am Goethefelsen Uralitdiabase

^) Der genannte geologische Fiihrer ist als Sonderabdruck aus
dem Notizblatt des Vereins fiir Erdkunde und der Geologischen Landes-
anstalt zii Darmstadt fur das Jahr 1910, IV. Folge, Heft 31 erschienen
und kann von dem Grhzgl. Staatsverlag zu Darmstadt fiir den Preis

von 1 M. bezogen warden.
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anstehen, die mit Granatfelsen mit Marmorlinsen, mit Amphi«
boliten und quarzitischen Hornfelsen wechsellagern. Etwas
westlich vom Kircliberge waren schieferige Hornfelse und
Kalksilikathornfelse aufgeschiirft mit Linsen und Schmitzen

von Manganerz und mit einem neuen Mineral, einem Eisen-

manganaluminiumsilikat von griiner Farbe, fiir welches der Name
„Yiridin" vorgeschlagen wird. An der Marienhohe w^urde ein

schoner Granophyr gesammelt, am Prinzenberge schieferige

Amphibolite mit schonen granitischen Injektionen, am Steigerts-

berge Graphitquarzite und Chiastolithschiefer und in dem
Bauerscben Steinbruch im Miihltal bei Eberstadt Hornblende-

gabbro.

Nach einem Friihstiick, das in der Wirtschaft von JacoB
in Eberstadt eingenommen wurde, begann der Aufstieg zum
Frankenstein, zunachst iiber alles verbiillenden Flugsand. Weiter

oben am Wege fanden sich die von Diorit und Aplit injizierten

Amphibolite des Schiefermantels, der das Gabbromassiv des

Frankensteins umhiillt. An der Burgruine Frankenstein wurden
Gabbroaplit und Odinit gesammelt und sodann der „ Magnet-

stein" besucht, eine aus Serpentin bestehende, aus Amphibol-

peridotit hervorgegangene Klippe, lokal mit starkem Polar-

magnetismus, iiber dessen Entstehung sich eine lebhafte

Diskussion erhob. Auf der Wanderung iiber den Langenberg

nach Seeheim wurden dort besonders bei dem „von Herff-

Tempel" Korundfelse in Fragmenten gefunden, die als Ein-

schliisse im Gabbro auftreten und von Klemm als fremde^

kontaktmetamorph veranderte Gesteine gedeutet werden. Die

Riickfahrt nach Darmstadt erfolgte von Seeheim mit der

Eisenbahn.

Montag, den 7. August, fuhr man 7.50 vm. von Darm-
stadt nach Zwingenberg. Dort boten der Steinbruch der

Deutschen Steinindustrie A.-G. am Luciberge und der Als-

bacher Gemeindebruch schone Aufschliisse im Granit, welcher

von Malchitgangen durchsetzt wird und im erstgenannten Bruch

auch groBe, flachenhaft ausgebreitete, aber z. T. nur unter 1 m
machtige Schollen von Schieferhornfelsen umschlieBt.

Auf dem Melibokusgipfel wurden gut aufgeschlossene

Alsbachitgange angetroffen und die umfassende Aussicht ge-

nossen. Bei der Wanderung nach dem Felsberge durchquerte

man ein Gebiet stark zersetzter Schiefergesteine und dann

schieferreichen Granit mit plattiger Absonderung in groBen

Klippen. Nach einem Friihstiick im Felsberghotel wurde das

bekannte „Felsenmeer" im Hornblendegranit besucht und dann
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in Reichenbach die groBen Schleifereien der Deutschen Stein-

industrie A.-G. , in denen die verschiedenen Steinsagen,

Schleif- und Poliermaschinen im Betriebe Yorgefiihrt und

aufierdem in dankens werter Weise den Exkursionsteilnebmern

Proben der daselbst Yerschliffenen in- und auslandischen Ge-

steine zur Yerfiigung gestellt wurden. Dann erfolgte der Auf-

stieg zum Borstein, einer Klippe von verkieseltem Schwerspat-

gang, die leider durch Abbau zu Miihlsteinen schon stark

angegriffen worden ist. Den Beschlufi des Tages bildete der

Besuch der beriihmten mineralreichen Marmorlager von Auerbach,

die gegenwartig im Tagebau ausgebeutet werden. Die Riickfahrt

von Auerbach nach Darmstadt erfolgte programmiiBig 8.17 nm.

Dienstag, den 8. August, benutzte man zur Fabrt nach

Bensheim den Eilzug 6.44 vm. Dort standen Wagen bereit

zur Weiterfahrt nach Gadernheim, an dessen Siidende schone

Granatfelse und Graphitschiefer geschlagen wurden. Ein

kurzer Anstieg fiihrte von da auf den hochsten Punkt des

krystallinen Odenwaldes, die Neunkircher Hohe, 603 m iiber

N. N., wo sich vom „Kaiserturm" aus eine ebensowohl in

landschaftlicher als in geologischer Hinsicht bemerkenswerte

Aussicht iiber den krystallinen und den Buntsandsteinodenwald

auftat. Yor der Friihstiickspause in Neunkirchen wurden

noch schone Flasergranite und der Kontakt eines Granit-

porphyrganges mit jenem besichtigt. Der langgestreckte Riicken

der Neunkircher Hohe ostlich von genanntem Dorfe bot eine

groBe Mannigfaltigkeit von Strukturformen des Flasergranites,

der aus fast rein massigen in stark flaserige porphyrische

Strukturformen iibergeht und bald ganz rein, bald sehr

schieferreich ist. Die Granitporphyrklippe der „Rimdidim"
gewahrte auBer einem guten Aufschlusse auch schone Ausblicke

auf den nordlichen Odenwald. Bei Erlau ist neuerdings durch

Steinbriiche ein schoner Granitporphyr angeschnitten, in der Mitte

massig, am Salband stark fluidal, besonders in den Apophysen,

die in ganz verschiedenen Richtungen verlaufen. In vorziig-

lichen Aufschliissen konnten auch dort den Teilnehmern

Flasergranite gezeigt werden mit SchoUen von schwarzen

schieferigen Amphiboliten, die keine Faltung erkennen lassen,

aber von stark gefaltelten Granittriimchen durchsetzt werden,

so daB also hier die Faltelung der Granitaderchen als

unzweifelhaft primare, bei ihrer Injektion entstandene Er-

scheinung zu deuten ist. Uber Nonrod erfolgte der Weiter-

marsch nach GroBbieberau, auf dem ein schoner Steinbruch

im Hypersthengabbro besichtigt wurde und ein groBer Auf-

32
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schluJS in schieferigen Amphiboliten und anderen Sedimenten,

die von den Herren E. "Weise und A. Uhlemann als sehr

nahe iibereinstimmend mit oberdevonischen bis unterculmiscben

Gesteinen des Vogtlandes bezeichnet wurden. 8.35 nm. trafen

die Teilnehmer wieder in Darmstadt ein.

Mittwocb, den 9. August, brachte der 6.44 vm. aus Darm-
stadt abgehende Eilzug die Teilnebmer nach Weinheim. Zuerst

besichtigte man die Steinbriicbe im Birkenauer Tal, welcbe die

AltersfolgeDiorit,Hornblendegranit,Biotitgranitfeststellenlassen.

Der Diorit zeigt besonders in dem Steinbruch „Schindkaute"

an der Landesgrenze praclitvolle Injektionen yon Hornblende-

granit, Aplit und Pegmatit. Auch Minetten setzen an mebreren

Stellen auf. Die Lehmgrube der Stiefschen Ziegelei bei

Birkenau gab Herrn Freudenberg Gelegenheit, seine neueren

Beobachtungen iiber die Gliederung des Diluviums bei Wein-

heim mitzuteilen. Im Birkenauer Gemeindebruch im Kallstatter

Tale sind praclitvolle Injektionen der Schieferbornfelse durch

Granitgange aufgeschlossen, in denen bisweilen schone Turmalin-

sonnen und Granatkrystalle auftreten. Am Wacbenberge bei

Weinheim wurden unter der freundlichen Fiihrung des Mit-

inhabers der Weinheimer Porphyrwerke Herrn WiLHELM die

groBen Steinbruchsanlagen in den schon saulig abgesonderten,

z. T. sebr deutlich fluidalen Porphyren bewundert und dann

mit der Nebenbahnlinie Weinbeim-Heidelberg die Fahrt nach

GroB-Sachsen ausgefiihrt, Nach dem Mittagsessen boten sich

am „Hundskopfe" sehr gut aufgeschlossene Quetschungs-

erscheinungen in dem Granit dar. Hierauf sah man in der

„Klamm" bei Bittenweier einen der von FUTTERER als

„Ganggranite von GroB-Sachsen" beschriebenen Granitgange,

der sich in mehrere Apophysen zerschlagt, in deren jeder die

Fluidalstruktur des Gesteines, gekennzeichnet durch schone

„Kaulc|uappenquarze", genau parallel dem Salbande gerichtet ist.

Gegen die Deutung dieser Erscheinung durch den Verfasser

als primare (fluidale) Struktur im Gegensatze zu FUTTERERs
Annahme einer spateren, kataklastischen Entstehung derselben

wurden keine Einwande erhoben. Die Biickfahrt erfolgte mit

Leiterwagen nach Station Groi3-Sachsen-Heddesheim und von

da nach Darmstadt (Ankunft 6.59 nm.).

Trotz der grofien Hitze, die wahrend der Exkursionen

herrschte, konnten dieselben programmgemafi durchgefiihrt

werden und erfreuten sich reger Beteiligung. Die Teilnehmer-

zahl betrug 27— 38.
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b) Bericht liber die Exkursionen an den Versammlungstagen.

Von Herrn G. Klemm.

Donnerstag, den 10. August, fuhren die Exkursionsteil-

nelimer 3.23 nm. nach Messel. Hier wurden unter Fiiliruiig des

Herrn G. Klemm zuerst die Steinbriiche in einer das E.ot-

liegende durchragenden Granitkuppe besucht und die im
Einschnitt am Babnliofe Messel gut aufgeschlossene Auflage-

rungsflache des Rotliegenden. Sodann ubernahm die Fiilirung

der Reprasentant der Gewerkschaft Messel, Herr SpiEGEL,

der die Lagerungsverhaltnisse der Messeler Braunkohle erlauterte.

Die als Sapropelit zu bezeichnende Braunkohle, die eine in

das Rotliegende und das krystalline Grundgebirge eingesunkene

Scholle mit 150 m groi3ter Machtigkeit bildet, wird in einem

grofien Tagebau gewonnen. Herr SPIEGEL erklarte den Abbau
dieser Braunkohle in groBen Trichtern, (sog. „Rollen"), die iiber

einer borizontalen Forderstrecke angeordnet sind, von der aus

die Kohle durcb einen Schleppschacht der Fabrik zugefiihrt

wird, behufs Yerarbeitung durcb trockene Destination. Es
werden gewonnen: Gasol, Schmierole, Paraffin usw. Zum
Schlusse wurde ein Auswahl der schonsten in der Braunkohle

gefundenen Fossilien der Werkssammlung besichtigt, Fische,

Schildkroten, Schlangen usw., deren systematische Bearbeitung

demnachst in Angriff genommen werden soil. Nach Einnahme
einer yon der Gewerkschaft freundlichst gespendeten Erfrischung

wurde die Riickfahrt nach Darmstadt angetreten.

Freitag, den 11. August, wurde nachmittags 2 Uhr der

Zug der Odenwaldbahn nach Niederramstadt-Traisa benutzt.

Der groBe Steinbruch der „Odenwalder Hartstein-Industrie"

baut auf amphibolitische Hornfelse, die von Diorit und von

Granit durchadert werden. Nur die ersteren werden zu StraBen-

und Bahnschotter verarbeitet. Bei Traisa besuchte man einen

Bruch im Feldspatbasalt, den „ Steinbuckel". Der Basalt ent-

halt groiJe stark gefrittete und z. T. zerspratzte Blocke von

Rotliegendem. Auf dem Wege nach Oberramstadt konnten sich

die Exkursionsteilnehmer von dem ganz allmahlichen Ubergange
des Flugsandes in LoB iiberzeugen. Den SchluB bildete die

Besichtigung des Oberramstadter Gemeindebruches, in dem ein

Granitporphyr gebrochen wird, der Diorit- und Malchitgange

durchsetzt.

32*
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c) Bericht iiber die Exkursionen in das Tertiar des

iillainzer Beckens nach der Versammiung.

Von Herrn A. Steuer.

Die auf den Exkursionen besuchten Aufschliisse sind in

dem fiir die Teilnehmer an der Versammiung bearbeiteten

Fiihrer im einzelnen beschrieben; dieser ist im Notizblatt des

Vereins fiir Erdkunde und der Geologischen Landesanstalt zum
Abdruck gekommeu und ist auch im Buchhandel erscbienen.

Es sei also zur Erganzung dieses Berichtes darauf Yerwiesen.

An den Exkursionen beteiligten sicb etwa 30 Herren.

Es ist ja bekannt, da6 durch die praktische Verwendung
der Kalke, Mergel und Sande im Gebiete des Mainzer Beckens

schon seit langer Zeit groBartige Aufschliisse entstanden sind,

die fiir die Geologen das Studium in hohem Mai3e erleichtert

und gefordert baben, und aus denen ferner reichliches und
-wertvolles Material von Gesteinen und Versteinerungen ge-

wonnen und in zablreiche groBe und kleine Sammlungen ab-

gegeben worden ist.

Es muB nun mit ganz besonderer Anerkennung hervor-

gehoben werden, daJ3 eine Anzahl dieser schon an sich schonen

Briiche und Gruben auf Anordnung der Herren Besitzer und
Direktoren fiir den Besuch durch die Deutsche Geologische

Gesellschaft noch besonders vorbereitet worden waren und
besonders dafiir gesorgt war, dafi nicht, wie es zeitweise durch

den Betrieb unvermeidlich ist, gerade wissenschaftlich wert-

voile Profile durch abgestiirzte Massen oder Abraum verdeckt

oder unzuganglich waren. In iiberaus freundlicher Weise wurde

die Gesellschaft aber auch personlich durch diese Herren be-

griifit, und durch gastlichen Empfang nach getaner Arbeit sind

dann die unter dem Einflui3 der groBen Hitze erschlafften

Krafte von neuem aufgefrischt worden. Der aufrichtige Dank
der Deutschen Geologischen Gesellschaft und insbesondere der

Teilnehmer an den Exkursionen sei auch an dieser Stelle noch-

mals zum Ausdruck gebracht, und zwar

Herrn Ziegeleibesitzer AlbrecHT in Bodenheim,

Herrn Direktor SCHINDLER von der Zementfabrik in

Weisenau,

Herrn Dr. Sturtz, Vorsitzendem des Aufsichtsrates des

Bonner Bergwerks- und Hiittenvereins, Abtlg. Zement-

fabrik Oberkassel bei Bonn,

Herrn Dr. AUGUST Dyckerhoff, Direktor der Zement-

fabrik DyCKERHOFF & SOHNE in Amoneburg bei Mainz.
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Der verbindlichste Dank sei ferner nochmals ausge-

sprochen

Herrn Oberbiirgermeister GOTTELMANN fiir die Be-

griiUung der Gesellschaft im Naturwissenschaftlichen

Museum im Namen der Stadt Mainz und den Abend-
empfang in der Stadthalle,

Herrn Domanenrat Meyer fiir die Fiihrung und den

Empfang in den grofiartigen, wobl einzig in Deutsch-

land dastehenden Produktionskellereien der GroBh.

"Weinbaudomane in Mainz,

Herrn Direktor Professor Dr. Schumacher fiir den

Empfang und die Fiihrung durch das Romisch-Ger-

manische Museum in Mainz,

Herrn Professor Dr. Egger fiir die BegriiBung im
Namen der Naturforschenden Gesellschaft in Mainz

und fiir die freundliche Unterstiitzung bei den Vor-

bereitungen der Exkursionen in der Umgebung von

Mainz,

Herrn Direktor Professor Dr. VON Reichenau, Herrn

Professor Dr. NiES und Herrn Oberlehrer Dr.

SCHMIDTGEN fiir die Fiihrung im Naturwissenschaft-

lichen Museum der Stadt Mainz,

Herrn Professor Dr. ZUR Strassen und Herrn Dr.

Drevermann fur den Empfang und die Fiihrung

durch das Museum des Senckenbergischen Institutes

in Frankfurt a. M.

Am ersten Tage, Sonntag, den 13. August, wurde
zuerst die Rupeltongrube der Weisenauer Zementfabrik bei

Bodenheim besucht, die durch das Yorkommen von Meletta

und anderen Fischresten sowie durch das stellenweise massen-

hafte Auftreten des von LuDWiG beschriebenen vermeintlichen

Tentaculiten Creseis maxima bekannt ist. Die Mergel sind

reich an Foraminiferen. Auch in der benachbarten Grube der

ALBRECHTschen Ziegelei steht noch Rupelton an, er ist aber

stark verquetscht, und im Osten nach der Yerwerfung gegen

das Rotliegende von Nackenheim hin treten satte, rote, griine

und graue Farbungen in ihm auf. Besonderes Interesse er-

weckte die Art des Abbaues durch Sprengung mit Fulmenit.

Herr AlbrecHT hatte zwei Bohrungen herstellen und besetzen

lassen und liefi sie bei der Besichtigung anziinden, so da6

man die Wirkung des Schusses und den Yorteil, der in dieser

Arbeitsmethode liegt, vortrefflich beobachten konnte.

Yon Nackenheim wurde die Bahn bis Nierstein benutzt

und dann die SCHNElDERsche Ziegeleitongrube in Niersteiti
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besucht, in der Rupelton und Cyrenenmergel durch Yerwerfung

getrennt nebeneinander liegen, iiberlagert von yermutlich jiin-

gerem LoB, der eine deutliche Zweigliederung aufweist. Von
der Anbohe aus iiber der Grube konnte sodann der tektonisclie

Bau der Niersteiner Senke erlautert werden, die beiderseits

von NO — SW streichenden Verwerfungen begrenzt ist und
auch von Querverwerfungen durchsetzt wird. Auf der Nord-

vrestseite erhebt sich in hohem, iangen Riicken das Rotliegende,

aus Sandsteinen und sandigen Mergeln bestebend, aus denen

bei Schwabsburg eine machtige Melaphyrmasse emportaucht.

Auf der Siidseite liegt vorn am Rheine das aus Cerithien-

und Corbiculakalk aufgebaute Oppenheimer Plateau; dieses

wird jedoch im Siidwesten durch Yerwerfung abgeschnitten,

und dann tritt am Rande der Niersteiner Senke auch auf

dieser Seite das Rotliegende mit Melaphyr zutage. Die Auf-

schliisse in letzterem wurden besucht und dann der Weg iiber

das Plateau genommen, um auf der Ostseite die Ausbildung

des Cerithienkalkes namentlich in den groJ3en, allerdings teil-

weise verlassenen Steinbriichen unterhalb der Landskrone zu

studieren, in denen reichlich Fossilien gesammelt werden

konnten.

Am Montag, den 14. August, wurden am Morgen

zuerst die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Mainz

besucht, die unter der Leitung ihres Direktors Herrn Prof.

Dr. VON Reichenau in dem von der Stadt umgebauten, ehemaligen

Reichen-Klara-Kloster eine wiirdige und mit vieler Liebe durch-

gearbeitete Aufstellung erhalten haben. Besondere Anerken-

nung fanden dabei auch die durch Prof. Dr. NiES bearbeitete

mineralogische Sammlung und die durch Dr. 0. SCHMIDTGEN
bewirkte vortreffliche Aufstellung der fossilen Wirbeltiere.

Dann wurde ein langerer Besuch dem Romisch-Germani-

schen Museum im alten kurfiirstlichen SchloB gewidmet, das

auch bei dem Geologen hohes Interesse erwecken mui3, der

bei seinen Aufnahmen im Gelande diese alten Kulturschichten

in situ zu studieren Gelegenheit hat. Ein grofier Teil der

wertvollen Funde stammt aus der nachsten Umgebung von

Mainz. Es ware kaum moglich gewesen, in der zur Yerfiigung

stehenden Zeit einen Uberblick iiber die groi3artige Sammlung
zu gewinnen, wenn nicht Herr Direktor Prof. Dr. SCHU-

MACHER die Fiihrung in liebenswiirdigster Weise iibernommen

und in iibersichtlicher, klarer, knapper Darstellung in histo-

rischer Eolge die charakteristischen Momente in der Ent-

wicklung der romischen und altgermanischen Kultur ent-
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wickelt hatte. Er verstand es, ein Gefiihl der Begeisterung

fiir die Kultur unserer Ahnen zu erwecken, und wohl keiner

der Anwesenden wird Yersaumen, wenn er wieder nach Mainz

kommt, abermals die schone Sammlung zu besuchen.

Am Nachmittag warden zuerst die Steinbriiche in den

Hydrobienschicbten bei Budenbeim studiert. Dabei ergab sich

Gelegenbeit, die tektonischen Yerhaltnisse des Tertiarabbrucbes

gegen den Taunus einmal auf der rbeinbessiscben Seite zu er-

lautern, und Herr Prof. Dr. Leppla war dann so freundlicb,

nacb seinen Aufnabmen die Yerbaltnisse jenseits des Rbeines

am Gebirgsrande zu besprecben. In den versteinerungsreicben

Mergeln und Kalken blieb nacbber geniigend Zeit zum Sammeln.

Zuriick iiber Mainz ging es weiter in den groBen Stein-

brucb der Zementfabrik nacb Weisenau siidlicb von Mainz.

Hier steben in typiscber Ausbildung der obere Teil der Ce-

ritbienkalke und die Corbiculascbicbten an, ebenfalls sebr ver-

steinerungsreicb entwickelt. Sie werden im Sturzbetrieb ab-

gebaut, indem man an der Basis des Brucbes Stollen gegen

das Gebirge YOrtreibt, diese durcb Querscblage yerbindet und
scbliefilicb die stiitzenden, steben gebliebenen Pfeiler auf einmal

wegsprengt. Das Tertiar wird etwa 50 m iiber dem Spiegel

des Rbeines Yon einer Diluvialterrasse vom Alter der Mos-
bacber Sande iiberlagert, und sie ist wieder von jlingerem L66
bedeckt, auf dem sicb eine romiscbe Niederlassung befand.

Die obere Kulturscbicbt ist allerdings durcb Feld- und Wein-
bau stark umgearbeitet. Man siebt aber baufig bis zu 3 m
und nocb mehr tiefe Gruben in den L6B eingesenkt, offenbar

Abfallgruben, in denen sicb nicbt selten woblerbaltene romiscbe

Hausbaltungsgegenstande
,

Bronzen, Miinzen, Knocben usw.

finden.

Am Dienstag, den 15. August, wurde friib mit der

Babn nacb Alzey gefabren. Dieser Tag gait besonders dem
Studium des ebemaligen Strandes des Tertiarmeeres am Bot-

liegenden, also in erster Linie der Ausbildung des Meeres-

sandes.

Das Gebirge in der nacbsten Umgebung von Alzey und
siidwestlicb der Stadt ist stark gestort. Das Tertiar ist nacb

Siidosten gegen das Botliegende abgesunken. Die Briiche sind

als Fortsetzung der NO—SW streicbenden Spalten anzuseben,

die am ersten Tage bei Nierstein beobacbtet wurden.

Westlicb der StraBe nacb Erbesbiidesbeim liegt eine Zie-

gelei, und in der zugeborigen Mergelgrube ist unterer Cyrenen-

mergel mit einer Bank, die ganz von Potamides Lamarchi
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erfiillt ist, aufgeschlossen. Dieser Mergel ist durch Verwerfung
gegen das Rotliegende begrenzt, und in den Sandsteinen des

letzteren ist westlich ein verlassener Steinbruch, in dem man
die Strandbildung — also die Auflagerung des Meeressandes —
mit machtigen, vom Anstehenden losgerissenen Sandstein-

blocken usw. schon sehen kann. Wenige hundert Meter ober-

halb an der Erbesbiidesheimer StraJJe „im Rofiloch" und
auf dem „Grofi" lagern wieder Cyrenenmergel, in denen,

abweichend von der sonstigen Ausbildung in Rheinhessen^

eine mehrere hundert Meter machtige, feste Kalksteinbank

entwickelt ist, die auch abgebaut wird und fast nur aus mehr
oder minder inkrustierten Schalen TOn Cerithien {Tympano-
tomus margaritaceus und Potamides Lamarcki), Cytherea

incrassata, Cyrena semistriata besteht. Yon hier fiihrt ein

Feldweg nach Siiden in die Trift bei Weinheim, der wieder

uber das Rotliegende geht, und an dem unterhalb des letzteren

die bekannten sehr fossilreichen Sandgruben im Meeressand

liegen. Einen anderen sehr guten AufscbluB bietet ein Stein-

bruch siidlich von Weinheim an der Neumiihle. Hier werden

Sandsteine des Rotliegenden abgebaut, iiber denen als Abraum
wieder Meeressand und Rupelton unter einer LoBdecke lagern.

Die beiden Tertiarstufen sind aber an dieser Stelle auf je

nur etwa 1^/2 bis 2 m Machtigkeit reduziert.

Fiir den weiteren Weg bis nach Kreuznach wurden von

Weinheim aus Wagen benutzt. Zunachst wurde die alte Sand-

grube im Zeilstiick besucht, die nordwestlich von Weinheim,

westlich von der neuen Strafie nach Heimersheim unterhalb

der Strafie nach Erbesbiidesheim liegt. Hier lagert iiber feinem

Sand, aus dem bisher nur wenige Fossilien bekannt geworden

sind, mit scharfer Grenze eine mehrere Meter machtig werdende

Ablagerung, die auBer wenig Sand und kleinen Gerollen nur

aus zusammengeschwemmten Fossilien des unteren Cyrenen-

mergels besteht, unter denen Potainides papillatus in Un-
menge vorwaltet. Dariiber lagert, ebenfalls mit scharfer Grenze,

abgeschwemmter L66.

Ein interessantes Bild boten die Gruben von Flonheim.

In den groBen Sandsteinbriichen gegeniiber der Eisenbahnstation

sieht man als Abraum Meeressand, reich an Fischzahnen, und

Rupelton in gleicher Weise auf wenige Meter reduziert wie

an der Neumiihle bei Weinheim, wahrend 150 m westlich der

Meeressand machtig ansteht und durch den Abbau in steil-

stehenden Wanden aufgeschlossen ist, auch hier mit scharfer

Grenze vom Rupelton iiberlagert. Ein kurzer Besuch gait

dann der in der Literatur bekannten Eckelsheimer Sandkaute,
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die indessen infolge der anhaltenden Trockenheit keine allzu-

reiche Ausbeute an Fossilien ergab. Dagegen findet man eine

Menge Versteinerungen in der groBen Wollsteiner Sandgrube.

Hier bilden Quarzporphyre die Unterlage des Meeressandes.

Sie ragen in wohlgeglatteten Klippen und Buckeln empor und

sind von groBen nnd kleinen, ebenfalls gerundeten und ge-

glatteten Blocken und Gerollen umgeben. Das Porphyrmaterial

herrscht in der Tiefe, wahrend sich nach oben erst die

Quarzsande einstellen, die zuoberst auch zu feinkornigen,

foraminiferenreichen Sandsteinen verkittet sind.

Infolge der Yorgeriickten Zeit war es nicht moglich, die

noch weiter an der StraBe nach Kreuznach gelegenen Aufschliisse

zu besuchen, sie konnten nur von weitem gezeigt und erklart

werden. Der Cyrenenmergel vom Hackenheimer Friedhof, der

sonst so fossilreich ist, hatte diesmal doch keine Ausbeute

ergeben, da kein Regen die Schalchen aus den in den Wein-

bergen frisch umgebackten Mergeln ausgewaschen hatte. Auch
die Steinbriiche in den an Fossilabdriicken reichen Barytsand-

steinen von Kreuznach lagen fiir einen Besuch zu fern.

Am Mittwoch, den 16. August, wurde die Strafien-

bahn bis zum HeiJler bei Wiesbaden benutzt, wo die Firma

DycKERHOFF & SOHNE in machtigen Steinbruchen, wohl den

groJJten im ganzen Gebiete, die Hydrobienkalke abbaut. Zum
Sammeln war reichlich Gelegenheit im Tertiar wie in den

iiberlagernden, stellenweise sehr machtigen mitteldiluvialen

Mosbacher Sanden. Besonderes Interesse erweckte ein Graben-

einbruch, der sich seit Jahren, wie der Abbau lehrte, durch

den ganzen Bruch verfolgen lieB und parallel dem Salzbach-

tale streicht, in den zu oberst die Mosbacher Sande mit L6B
zwischen die Hydrobienschichten eingesunken sind. Der Graben
ist an der Nordwand, wenn er nicht von Sand iiberdeckt ist,

sehr schon aufgeschlossen, er hat sich mit dem Fortschreiten

des Abbaues nach Norden mehr und mehr verbreitert, wahrend
er sich nach Siiden ausgekeilt hat.

Weitere groBe Briiche betreibt die gleiche Firma bei

Florsheim am Main. Am Falkenberg, westlich des genannten

Ortes, halbwegs nach Hochheim zu, werden Cerithienkalke ge-

wonnen, die in ihrer petrographischen Ausbildung von denen

in Weisenau etwas abweichen; die Schichtung tritt hier sehr

zuriick, und die Kalke machen stellenweise einen mehr massigen

Eindruck. Sie sind als Landschneckenkalke von Hochheim in

der Literatur bekanrit, well sie und besonders die zwischen-

gelagerten Mergel neben einer charakteristischen marinen Fauna
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eine Unmenge wolilerhaltener eingeschwemmter Land- und Siifi-
j

wasserconchylien enthalten. Das Tertiar ist vom Diluvium
bedeckt, und zwar von einer Mainterrasse vom Alter der Mos-
baclier Sande.

Etwa 1V2 l^Di ostlich vom Falkenberg bei den letzten

Hausern von Florsheim wird Rupelton abgebaut, der hier in

seiner typischen Ausbildung als blaugrauer, foraminiferenreicher

Mergel, gelegentlich mit Septarien, im NO und SW von Ver-

werfungen begrenzt, in einem nach NW ziehenden Streifen

ansteht. Er ist hier fossilreich, und selbst seltenere Exemplare
wie Amphysile und woblerhaltene Krebsscheren usw. wurden
gesammelt.

Gegen 4 Uhr traf die Exkursion in Frankfurt ein zur

Besichtigung des Senckenbergiscben Museums mit seinen neuen

herrlichen Scbaustiicken, und am Abend wurde die Fabrt nach

GieBen angetreten zur Fortsetzung der Studienwanderungen in

den Yogelsberg und in die Umgebung von GieBen.

d) Bericht iiber die Exkursionen nach der Versammlung

in die Umgegend von Giessen und in den nordwestliclien

Vogelsberg.

Von Herrn W. Schottler.

Der groBte Teil der Teilnehmer kam am Abend des

16. August von Frankfurt aus in GieBen an, wo fiir die

nachsten Tage Standquartier genommen wurde. Zu ihnen ge-

sellten sich am folgenden Morgen noch einige Herren aus

GieBen und der Umgegend, so dafi insgesamt 35 Personen die

Exkursionen mitmachten.

Sehr zustatten kam uns die Gunst der Witterung, in-

dem die groBe Hitze der letzten Wochen bedeutend nacb-

gelassen batte. Infolgedessen konnten die Exkursionen obne

wesentlicbe Abweicbungen von dem im Fiihrer*) mitgeteilten

Wege durcbgefiibrt werden.

Am 17. fiibrte uns ein Vormittagsspaziergang zunachst

zu den grofiartigen Tagbauen des Manganerzbergwerkes in der

Lindener Mark. Besondere Aufmerksamkeit erregte hier eine

Doline im verkarsteten Stringocephalenkalk mit hineingesacktem

Tertiar, die von der Bergwerksdirektion in hochst dankens-

^) Abgedruckt im Notizblatt des Vereins fiir Erdkunde und der

geologischen Landesanstalt fiir das Jahr 1910. Darmstadt 1911.



— 4:87 —

werter Weise bloUgelegt worden war. Die ausgelegten Gesteins-

proben und Erze fanden lebhaften Zuspruch und waren bald

in den Rucksacken verschwunden.

Von der nordlichen Halde batten wir alsdann einen guten

Uberblick iiber die Umgegend von Giefien. Wir saben die

alte Rumpfflacbe des Rbeiniscben Scbiefergebirges, die Rander

der groi3en Basaltdecken des nordwestlicben Vogelsberges, die

Torgelagerten basaltiscben Primarkuppen und die "weit aus-

gedebnte alteste Labnterrasse bei GieBen. Aucb wurde der

Verlauf der Hauptverwerfung, an der das Tertiar mit den

Basalten gegen das Scbiefergebirge abgesunken ist, demonstriert.

Alsdann begab sicb die Exkursion in das Mineralogiscb-

Geologische Institut der Uniyersitat, wo Herr Professor Dr.

Erich KaysER sie aufs liebenswiirdigste begruBte und einen

nacb seinen Angaben von der Firma Leitz in Wetzlar kon-

struierten Projektionsapparat yorfiihrte. Er ermoglicht den

rascben Ubergang Yon der Projektion Yon Diapositiven zur

objektiyen Darstellung mikroskopiscber Bilder im parallelen und
im konyergenten Licbt, sowie erbitzter Praparate. W. SCHOTTLER
erlauterte dann kurz die wicbtigsten Basalttypen der Umgegend
von GieBen. Darauf fand ein Pundgang durcb das Institut statt.

Am Nacbmittag fubren wir mit der Babn nacb Garben-

teicb, um die durcb mebrere iibereinander liegende diinne Decken
(kornige Basalte und Trapp) gescbaffene Landscbaftsform zu

studieren, und konnten bei Watzenborn die cbarakteristiscben

Oberflacbenformen des kornigen Basalts sammeln.

Am Gipfel des Scbiffenberges konnten wir das bekannte

Trappglas scblagen und batten dann eine weitreicbende Aus-

sicbt auf Taunus, "Wetterau und Vogelsberg.

Der Piickweg fiibrte iiber die Steinbriicbe an der hoben

Warte, wo das Tertiar (Untermiocan) im Liegenden des

Basalts gut aufgescblossen ist.

An der neuen Kaserne wurde endlicb nocb ein Aufscblui3

in den altesten Labnscbottern in Augenscbein genommen.

Am 18. bracb man friibzeitig auf und erreicbte mit

"Wagen rascb die Hocbflacbe bei Steinbacb mit ibren auf-

fallenden aus Trapp bestebenden Erosionskuppen, den Linden-

bergen. Dann wurde eine nacbbasaltiscbe Yerwerfung gezeigt,

die von Steinbacb nacb Licb lauft.

Hatten wir seitber nur den Basalt der 1. Eruptionspbase

und den Trapp der 2. Eruptionspbase kennen gelernt, so bot

sicb bei Albacb Gelegenbeit, aucb den Basalt der 3. Pbase

in kleinen Erosionsresten zu seben.
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Auch ein kleines diluyiales Bimssteinsandvorkommen konnte

besucht werden.

Wir kehrten nochmals zur Hochflaclie zuriick und be-

wunderten bei der Ganseburg die gut aufgeschlossene Erosions-

kuppe des Kernberges, die aus 5 iibereinanderliegenden Trapp-

ergiissen mit prachtigen Oberflachenformen bestebt. Der in

der Nahe aus dem Trapp auswitternde Phakolith (Chabasit)

wurde eifrig gesammelt.

Vor dem Friihstuck wurde noch der Tuff mit groBen

Bomben im Haingrabental bei Grofienbuseck besichtigt.

Am Nachmittag saben wir bei Beuern die Kieselgur und
die grofien Lungsteinbriiche (Trapp) mit ihren schonen Ober-

flachen (Fladenlaven).

Auf der loBbedeckten Hochflache von Climbach lernten

wir den unter dem Basalt liegenden Dysodil kennen. Yor allem

aber fand der angeblicbe Krater Aspenkippel Beachtung, nach-

dem wir schon vorber im Haingraben bei Grofienbuseck und
am Pfarrwaldchen bei Beuern abnliche Hohlformen gesehen

batten. Nacbdem wir die Aussicht auf die palaozoischen Hoben
des Hinterlandes (obere Labn), den Bunten Sandstein der

Labnberge, das Tertiar und die Basaltplateaus der Umgegend
genossen batten, stiegen wir nacb Treis a. d. Lumda binab,

YOn wo die Biickkebr nacb Giefien erfolgte.

Am 19. bracbte uns die Babn etwas weiter in den

Yogelsberg binein nacb dem eisenreicben Seental bei Miicke.

Hier konnten wir mit freundlicber Genebmigung der Herren

Direktoren der Gewerkscbaften Luise und Luse den Basalt-

eisenstein in guten Aufscbliissen kennen lernen. Herr Bergrat

KOBRICH erklarte dann den Teilnebmern das Aufbereitungs-

verfahren.

Mit Leiterwagen ging's nun langsam nacb Grunberg binauf,

wo uns nacb Durcbscbreitung des Brunnentals im „Hirscb"

ein gutes Mittagessen erwartete.

Am Nacbmittag befubren wir mit einem Sonderzug die

neue Strecke nacb Lich bis Kloster Arnsburg. Die Aufscbliisse

in dem Einscbnitt bei Miinster zeigten scbon die agglomera-

tiscben Basaltstrome (Scbollenlayen) mit Einscblussen von

Tertiarsand und bei Licb deri Bolus im Tuff und im Basalt.

Aucb konnte bier die nacbbasaltiscbe , mit dem Wettertal

streicbende Verwerfung gezeigt werden.

Die alte Zisterzienserabtei Arnsburg mit ibrer Kircben-

ruine lud zu langerem Verweilen ein. Dann ging der Weg
iiber den Pfablgraben zum roten Hang bei Garbenteicb, wo
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das heutige Verwitterungsprodukt des Trapps mit dem tertiaren,

dem Bauxit, verglichen werden konnte.

Zum SchluJS wurde noch dem in der Nahe liegenden

Stollenbetrieb der Gewerkschaft WeiUenburg ein Besuch ab-

gestattet, wo unter freundlicher Fiihrung des Leiters, des

Herrn Bergingenieurs SlEBEL, eingefahren werden konnte. Wir
sahen hier in pracbtigen Aufscbliissen eine wohlgescbicbtete,

zwiscben Basalten und Tuffen liegende magnesiareicbe See-

kreide, die scbon lange bekannt ist, aber erst neuerdings

tecbnisch verwertet wird.

Dann wurde von Garbenteich aus die Riickfahrt nacb

GieBen angetreten, wo sich die Gesellscbaft mit froblicbem

Gliickauf trennte.

36. Erich Harbort im Streit gegeii die

Ekzeme.^)

Von Herrn R. Lachmann.

Mit 3 Textfiguren.

Breslau, im August 1911.

Im Namen der Wissenscbaft wendet sicb Herr Erich
Harbort gegen micb, weil „meine Ansicbten geeignet seien,

in Laienkreisen Yerwirrung hervorzurufen".

Zunacbst ist festzustellen, daB von den drei inkriminierten

Tbesen (das tektoniscbe Bewegungsbild von Norddeutscbland

ist ein Senkungsbild; bei der Bildung der Salzstocke spielen

durcb Losung angeregte Auftriebskrafte in den Salzmassen eine

Rolle; die inneren Deformationen der Salzlager sind ebenfalls

cbemiscb-pbysikaliscb, nicbt tektoniscber Entstebung) wenigstens

die letztere Herrn Harborts Anerkennung findet. Unrecbt

aber tut er mir, wenn er es so darstellt, als babe icb bier

nur Allbekanntes bebauptet.

Die Auffassung, da6 der faltende Gebirgsdruck in seiner

^) Vorgange: R. Lachmann: tJber autoplaste Formelemente. Diese

Zeitschr. 1910, S. 113S. — E. Harbort: Zur Geologie dernordhannover-
schen Salzhorste. Ebenda, S.326S. — R. Lachmann: Salinare Spalten-

eruption gegen Ekzemtheorie. Ebenda, S. 597—60 1 . — E. Harbort:
tiber Richard Lachmanns Salzgeschwiire. Diese Zeitschr. 1911,

S. 266—276.
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differenten Wirkung auf verschiedengradig plastische Salzarten

diese Faltelungen verursacht hat, war — und ist heute noch —
nicht nur in der Praxis, sondern auch in wissenschaftlichen

Kreisen ausschliefilich verbreitet, wie ich. nicht nur aus yiel-

fachen Gesprachen belegen kann, sondern auch in dem Standard

Work von BeyschlaG-EverdinG: Zur Geologie der deutschen

Zechsteinsalze, Berlin 1907, vorfinde (S. 49 f., S. 113 f., Taf. I).

Dagegen ist meine Auffassung von der chemisch-physikalischen

Entstehung dieser Deformationen seit den Tagen des alten

VOLGER nur an zwei Stellen vorher gestreift, aber niemals

durch Einzeldarstellungen an den Kalilagern selber wirklich

erprobt worden, namlich von EmCH KaiSErO und E. BOEKE^).
Beide Darstellungen sind iibrigens von meiner Auffassung so

erheblich verschieden, dafi Herrn Harborts Behauptung, als

seien diese Erscheinungen stets so gedeutet worden, noch zu

belegen bleibt. In Wirklichkeit bedeutet dieser Teil der

HARBORTschen Polemik ein Zugestandnis, welches fiir mich

um so wertvoller ist, weil, wie von mir durch viele Einzel-

beobachtungen dargelegt wurde^), von mikroskopischen Falte-

lungen eine ununterbrochene Reihe hinfuhrt bis zu den Ekzemen,

d. h. bis zu Storungen von vielen Hunderten von Metern

AusmaB.

Es steht also zu holfen, dai3, nachdem von der gegneri-

schen Seite die Anwendung der tektonischen Plastizitat auf

die Faltelungen im kleinen abgelehnt ist, nunmehr auch die

Erkenntnis sich Bahn brechen wird, daJ3 die experimentell

ganzlich unbewiesene Anwendung dieser mechanischen Theoreme

auf die Formung der Salzmassen im groBen erst recht un-

begriindet ist.

Der zweite Satz lautete folgendermafien: Krafte inner-

halb der Salzmassen spielen bei Aufbau der Salzstocke in

Norddeutschland sowie auch in Texas, Siebenbiirgen und an

vielen anderen Orten die entscheidende Bolle. Ich habe mich

durchaus nicht der Tatsache verschlossen, daB die „Ekzeme"
zum Teil wenigstens auf tektonischen Linien lokalisiert sind*).

^) Das Steinsalzvorkommen von Cardona in Katalonien. N. Jahrb.

Min. 1909, I, S. 14-27.
^) tibersicht der Mineralogie usw. der Kalisalzlagerstatten. Berlin

1909, S. 49 f.

3) Der Salzauftrieb. L u. II. Folge. Halle 1911. S. 53-83.
„Die Reihung der Ekzeme an der AUer spricht fur das Vor-

herrschen der asiatischen Nordwestrichtung auch wahrend des Meso-
zoicums.'' Diese Zeitschr. 1910, S. 116. „Da dieses Ekzem" (an der

oberen AUer) ,,eine deutlich asiatische Richtung hat und einer zweifel-

los alteren Flexurlinie aufsitzt" . . . Der Salzauftrieb, S. 119.
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Es ist hier wie bei der Vulkanfrage im BRANCASchen Sinne.

Die tektonisclien Auflockerungen der Erdhaut beglinstigen

die Losungsprozesse und in ihrem Gefolge den Salzauftrieb,

ohne ihn zu bedingen.
Im iibrigen kann ich auch heute noch nicht Herrn Harbort

zufriedenstellen, wenn er dargelegt haben will, mit welchem
physikalischen Namen die Salzauftriebskrafte abgestempelt

werden miissen. Nach KraftgroJBe und Ablauf scheint mir

manches in die Gruppe der osmotischen Krafte zu weisen,

iiber die ja allerdings selbst unter den Physikern keine gemein-

same Vorstellung existiert. Wie weit sich bier die Laboratoriums-

begriffe und die Erscheinungen in der Natur entgegenkommen,

bleibt anderweitig auszufiihren. Doch mu6 daran festgehalten

werden, daj3 der Geologe zunachst nicht theoretische Er-

wagungen, sondern Beobachtungen zu sammeln hat. Wenn
sich erweisen laBt — und diesen Beweis werden bergbauliche

Aufschliisse von Tag zu Tag deutlicher fiihren^) — , da6 den

Salzstocken in der Erdrinde in der Tat eine Form zugrunde

liegt, wie sie zuerst PoSEPNY fiir Siebenbiirgen entworfen hat,

und wie ich sie hier noch einmal abbilde^), wobei auf un-

gestortem Liegenden sich ein Salzstock aus einer horizontalen

Schicht zu einem Rundgewachs bis zur Oberflache emporreckt,

so kann kein Unbefangener mehr leugnen, da6 nur in den
Salzmassen selbst die deformierende Kraft gesucht werden

darf. Wir konnen dann in Buhe zusehen, bis uns die Physiko-

chemiker die Krafte gegebenenfalls experimentell vorfiihren,

welche diese Riesengebilde Meter um Meter in Hunderttausenden

Yon Jahren emportreiben, und wir konnen einstweilen ebenso

gelassen die hypothetischen Auftriebskrafte in unsere geo-

logische Bechnung einfiigen wie etwa der kartierende Geologe,

wenn er Faltungen und Uberschiebungen im Felde vor sich

hat, unbedenklich die Kontraktionshypothese heranzieht, ohne

sich weiter den Kopf dariiber zu zerbrechen, ob nach den

TAMMANNschen Versuchen und den Bechnungen der Badium-

^) Bisher ist m. W. nur im oberen Allertal ein Salzstock whklich
diirchbohrt worden. Es hat sich denn auch richtig gezeigt, da6 das

von stark gestorteu jiingeren Schollen iiberlagerte und in sich auf das

heftigste deformierte Salzgebirge nach unten zu ruhige Lagerung an-

nimmt und auf ganzlich ungestortem Uutergrunde aufgebaut ist

(s. umstehende Figur). Kirschmaisn, obwohl anfangs ebenfalls von
tektonischen Vorstellungen ausgehend, hat sich denn auch meiner

Ekzemtheorie angeschlossen (Geol. Rundschau II, 1911, Bespr., S. 110).

2) Die umstehenden Figuren sind einem Aufsatz von Frech iiber

neuere Anschauungen in der Kaligeologie (Umschau 1911) mit giitigcr

Erlaubnis des Verfassers entnommen.



— 492 —

forschung heute die Schrumpfungshypothese noch zu Recht

besteht.

Freilich darf man in dieser Unbekiimmertheit nicht so

weit gehen wie Herr Harbort. Fiir ihn scheint jede gebogene

Schicht auf Horizontaldruck und jede Folge von Senkungs-

und Horstgebieten mit Biegungsformen auf Faltung hinzu-

deuten. Und dabei hat er selbst eine Muschelkalkkuppel wie

den Elm kartiert, welche „nahezu regelmaBig umlaufenden

Schicbtenbau" besitzt und somit dort ganz unmoglich durch

einseitig gerichteten Seitendruck, vielmehr nur nach dem Typus

„Ring und Scholle" durch allseitig wirksame Krafte batte

Fig. 1.

Ekzem im oberen Allertal (nach KirsCHMANN).

aufgetiirmt werden konnen, Diese Vorstellung kann aber doch

wohl seit den Untersuchungen von Ampferer^) als endgiiltig

widerlegt angesehen werden. Liegt nicht die andere Er-

klarung naher, dafi hier eine Muschelkalkkuppel mit allseitig

abwarts gezogenen Randern einem widerstandsfahigen Tiefen-

korper aufgelagert ist, welcher die nachweislich gewaltigen

Senkungen des norddeutschen Untergrundes in Kreide und
Tertiar nicht im gleichen AusmaB wie die Umgebung hat mit-

machen konnen?

^) Uber das Bewegungsbild von Faltengebirgen. Jahrb. d. Geol.

Reichsanst. 56, 1906, S. 539—620. Dieser Teil blieb auch durch die

Kritik von SmolU/Chowski (Kosmos 1909) unberiihrt.
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Wenn nun HarboRT behauptet, daB solclie Ansichten

„den Forschungsergebnissen der bisher in jenem Gebiete arbei-

tenden Geologen direkt entgegenstehen", so brauche ich zur

Widerlegung dessen nur auf ViKTOR Uhltg und Eduard SuesS
zu verweisen, nach dessen eigenen Worten solche Formen in

Nordwestdeutschland „nicht durch Faltung erzeugte Synklinalen,

sondern Yersenkungsbecken" darstellen

Stilles „E.alimenfaltung"^), welche mit dem SUESSschen
Begriff nur das Wort gemeinsam hat, und meine unabhangig

davon entstandene Darstellung iiber die Tektonik Norddeutsch-

lands im „Salzauftrieb" moge man zusammenhalten, urn sich

Tiber Wert oder Unwert der beiden gegeniiberstehenden Auf-

fassungen ein Urteil zu bilden.

Im einzelnen ist auf die HARBORTscben Angriffe gegen

die Ekzemtheorie folgendes zu erwidern:

1. Zu Seite 268 unten. Da sich Ekzeme im Laufe der

geologischen Periode wie stets wieder sich erneuernde Horste

verhalten, so wurden natiirlich sie vornehmlich von Meeres-

transgressionen betroffen. Auch heute wurden sich bei einem

Meereseinbruch der Nordsee iiber die Liineburger Heide nur

unmittelbar bei Liineburg und Stade quartare Sedimente auf

Zechstein aufiagern^), im iibrigen aber konkordante Auflage-

rung geschaffen werden. Es ist deshalb gar nicht zu erwarten,

daB man auBerhalb des Machtbereichs der Salzekzeme jede

Transgression nachweisen kann.

2. Zu Seite 272. Es ist ja Herrn Harbort bekannt,

daB er selbst schon von anderer Seite sich den Einwand hat

gefallen lassen miissen^), daB ein druckfliissig emporgequollenes

Salz vollkommene Vermischung aufweisen miiBte. Anders ist

der Yorgang nach der Ekzemtheorie.

Die Rekrystallisation bewirkt fiir den ganzen Bereich des

sich formenden Ekzems ein Hinwandern der Schichten nach

dem Salzspiegel zu. Es sind generell nur die hangenden und
vielleicht auch die leichtest angreifbaren Schichten bei der

1) Uber GebirgsbilduDg. Feierl. Sitz. W. A. d. W. 24. Mai 1904,

S. 13, Anm. 10. Antlitz der Erde III, 2, 1909, S. 34. Ich hatte also

nicht notig, diese Ideen, wie Harbort will, erst auf Norddeutschlaud
za iibertragen.

^) Die mitteldeutsche Rahmenfaltung. 3. Jahresber. Niedersachs.

geol. Vereins, Hannover 1910, S. 141 ff.

^) Etwas Ahnliches geht heute vor unseren Augen mit dem Ekzem
Helgoland vor sich.

^) Stille: Das Aafsteigen des Salzgebirges. Zeitschr. f. prakt,

Geol. 1911, S. 99.
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Aufwartswanderung bevorzugt. Unlosliche Schichten, wie der

Salzton, werden durch die tieferen loslichen passiv mitgeschleppt,

behalten aber ihre relative Lage wie die Schmutzstreifeii im

Gletscher. Natiirlich aber konnen auch einzelne Massen be-

schleunigter wandern und im Laufe der geologiscben Zeiten

voreilen. Dadurch sind dann die „stelienden Falten" zu er-

klaren, die sich aber in ihrer typischen Ausbildung (Kaliwerk

„Jesseiiitz" in Mecklenburg und „Hansa Silberberg" bei Han-
nover) grundsatzlich dadurch von Gebirgsfalten unterscheiden,

da6 ihre Achsen niclit horizontal, sondern vertikal im Raum
orientiert sind^).

3. Herr Harbort gibt seinerseits jetzt wenigstens die

Moglichkeit zu, daB die Gipshutmassen subterran gebildet sind,

woven in seinem ersten Yortrag noch nicht die Rede v^ar,

Mit diesem Zugestandnis entfallt allerdings mein durchaus zu-

treffender Einwand, da6 seine fruheren Yorstellungen ein senones

Kreidegebirge von alpinen Hohendimensionen verlangten. Un-
v^iderlegt bleibt ein weiterer Einwurf, da6 in der Harbort-
schen Profilebene^) wenige hundert Meter unter der Tagesober-

flaclie zur Kreidezeit das Steinsalz druckfliissig gev^^esen sein

miiBte, in Teufen also, in denen heute der Bergbau die groBten

Hohlraame ohne Zimmerung sich erlauben darf.

4. Wo blankes Steinsalz unter jiingeren Schichten erbohrt

wurde ohne aufgelagerten Gipshut, sind nach meiner Theorie

zwei Yorstellungen denkbar. Entweder enthalt das Steinsalz

gar keine oder nur wenig anhydritische Yerunreinigungen, oder

aber es hat seit der letzten Transgression der Salzauftrieb

hier noch nicht eingesetzt.

5. Bei Rolfshagen liegt nach Harborts Angabe das Senon

in normaler Hohe iiber dem Zechsteinsalz. Man muB daraus

schlieBen, da6 hier gegenwartig die alte Transgressionsflache

und die Gleichgewichtsebene des Ekzems annahernd in gleichem

Niveau liegen (lOO— 200 m unter Tage). Rolfshagen ist

nur ein weiterer Beweis fiir die Richtigkeit der Behauptung

von der Mveaubestandigkeit des Salzspiegels. Nach der

HARBORTschen Yorstellung aber miifite hier seit der Kreide-

zeit immer gerade soviel Steinsalz tektonisch herausgequetscht

worden sein, wie subterran abgelaugt wurde, weil sonst die

Senondecke entweder geluftet worden ware oder eingesunken

sein miifite. Will Harbort im Ernste eine solche Behaup-

tung aufrechterhalten und nicht zugeben, da6 hier kein Zu-

1) Der Salzauftrieb, S. 76-82.
2) Diese Zeitschr. 1910, Profil auf Seite 333.

33*
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fall, sondern ein gegenseitiges Bedingtsein zweier Krafte, der

Losung und des Auftriebs, obwaltet?

6. Wenn gelegentlich der Salzspiegel trocken angefahren

wurde^), so beweist das nur, dafi die Grundwasser ihren An-
griffspunkt auf der Oberflache des Ekzems ortlich und zeitlich

Yerlegen. DaB der Gipsbut Auslaugungsreste darstellt, und
somit gewaltige Auflosungen unter Tage vor sich gegangen

sind, wird im Prinzip ja nun auch von Harbort nicht mebr
bezweifelt.

7. Die Bobrung in Neuen Lande bei Bremen, welcbe erst

bei 800 m auf Salz fiindig wurde, ist entweder auf die Flanke

eines nocb aktiven oder auf ein bereits versunkenes Ekzem
geraten, wie sicb deren an vielen Orten als notwendige Konse-

quenz der Ekzemtbeorie nacbweisen lassen.

Sonst bringt Herr HakbORT nocb mancbes YOr, was ledig-

licb als gefiiblsmafiige Umdeutung an sicb indifferenter Tat-

sacben zu werten ist. Eine Anzabl deutlicber Irrtiimer ver-

dient nocb festgestellt zu -werden.

Wenn Herr Harbort an mebreren Stellen (S. 270 und 273)
Salzspiegel und Grundwasserspiegel konfundiert, so ist zu be-

merken, daiJ beide Erscbeinungen nacb FULDA wie nacb meinem
Spracbgebraucb etwas ganzlicb Verscbiedenes sind.

Ein Irrtum ist die Annabme Harborts, dafi durcb meinen

Yergleicb mit Gletscbern der Salzauftrieb „erklart" werden

sollte, wie iiberbaupt Erklarung und Bescbreibung dieser Er-

scbeinungen bisber ausdriicklicb nocb vorbebalten wurde.

Immerbin kann icb bei dem Gletscberbild zu meinen Gunsten

anfiibren, da6 bereits Yor vielen Jabren ein Pbysiker Yon der

Bedeutung Pfaundlers in seiner Scbrift iiber Regelation und
Bekrystallisation diesen Yergleicb wissenscbaftlicb sanktioniert

bat, was mit dem HARBORTscben Bild Yon Scbokoladenkucben

wobl nicbt so leicbt zu erweisen ware. Halt Harbort also

den Yergleicb der Gletscberbewegung mit der Bekrystallisation

fiir „bocbst deplaziert", so mag er sicb an Pfaundler
wenden; icb lebne es meinerseits ab, iiber das Kucbenbild

micb zu auSern nacb dem Grundsatz: de gustibus non est

disputandum.

Irrtiimlicb ist es, wenn HARBORT Yon „langgezogenen

SalzYorkommen" in Louisiana spricbt. Sie sind dort iiber-

wiegend so scbon rund geformt wie in Liineburg.

^) Schacht Niedersachsen bei WathHngen, Schieferkaute bei

Sarstedt, Jessenitz in Mecklenburg und die neueren Schachte im Aller-

tal wissen unter anderen von dem Gegenteil ein Lied zu singen.
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Eine irrtiimliche Vorstellung hat Harbort schlieBlich

von den Faltungszonen in den Alpen, wenn er darin die Nord-

deutschland kennzeiclanenden Scharen streichender Briiche oder

ein „Schollenmosaik" vermutet. Dagegen halte ich allerdings

fiir erwagenswert, ob nicht etwa bei den Kalk-Gneis-Falten

des Berner Oberlandes*) im Gefolge der mecbanischen Wande-
rungen nnd im gleicben Sinne bygroplastiscbe Molekular-

bewegungen an der Grenze yerscbieden loslicber Gesteinsmassen

eine bedeutsame Rolle spielen. Abnlicbe Gedankengange kann

Erich Harbort bei Heim, Pfaff (Mecbanismus der Gebirgs-

bildung) und Reyer (Tbeoretiscbe Geologie) vorfinden.

37. Zur Richtigstellung der Behauptungen des

Herrn LepSIUS iiber das norddeutsche Diluvium.

Von Herrn C. Gagel.

Travemunde, den 15. Juli 1911.

In seiner Antwort an micb „Das marine Diluvium im

norddeutscben Tiefland" (Diese Zeitscbr. 1911, Monatsber. Nr. 3,

S. i7J ff.) bebauptet Herr Lepsius, icb batte ibn iiber seine

„Auffassung des marinen Diluviums und der pflanzenfiibrenden

Diluvialscbicbten" befragt, und icb batte seine friiberen Aus-

fiibrungen mifiverstanden; er gibt demgemaB als Antwort eine

erneute Darstellung seiner Ansicbten iiber das Diluvium und
dariiber, wie er jetzt seine friiberen Ausfiibrungen verstanden

wissen will.

Die erste Bebauptung des Herrn LepSIUS stebt im
eklatantesten Widersprucb mit dem, was icb in ganz
und gar nicbt mifizuverstebender Weise babe drucken
lassen

!

Icb babe Herrn Lepsius nirgends nacb seinen An-
sicbten oder seiner Auffassung gefragt, die icb sebr wobl

verstanden babe, sondern icb babe ganz detailliert aus der

allgemein bekannten Literatur nacbgewiesen, daB fast alle die

^) Auf derartige Erscheinungen im westlicben Tirol konnte icb

aufmerksam machen in eicer Arbeit iiber den Bau des Jackal in Ober-
vintscbgau. Beitr. z. Pal. Osterr.-Ung. usw. Bd. XXI, 1908, S. 22.
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Yon Herrn LepsIUS behaupteten angeblichen „Tatsaclien" und
sonstigen Angaben, auf die sich seine „Theorie" stiitzt, soweit

sie sicli auf mir genauer bekannte Gebiete beziehen, unricbtig
sind und im schroffsten Widerspruch mit allem steben,

was wir von gesicberter Tatsacbenkenntnis liber unser

Diluvium besitzen, und icb babe Herrn Lepsius gefragt, auf
welcbe (mir und meinen Kollegen unbekannten) Autoren
und Scbriften diese seine, von mir als unricbtig er-

v^iesenen, t at sacb lichen Bebauptungen zuriickgeb en; —
icb babe gesperrt (S. 691) von Tatsacben, nicbt etwa
von irgendwie gearteten Deutungen und Auffassungen

derselben geredet! Auf diese gar nicbt mifizuversteben-
den, prazisen Fragen ist Herr LepsIUS die Antwort
scbuldig geblieben, obne den mindesten Yersucb einer
Erklarung zu macben, und antwortet statt dessen auf etwas,

wovon icb gar nicbt geredet babe!

Herr LepsIUS verweist nur auf ein anderes Werk von

sicb „ liber die Einbeit und die Ursacben der diluvialen Eis-

zeit in Europa" mit der Unterstellung, da6 icb das wobl nocb

nicbt gelesen batte. Icb batte dieses andere Werk von Herrn

Lepsius langst (und aucb, glaube icb, recbt genau) gelesen

— meine Gewohnbeit ist es nicbt, iiber Dinge zu scbreiben,

Tiber die icb micb nicbt genugend unterricbtet babe — , icb

babe aber in dem erwabnten Werk leider ebenfalls nur Herrn

Lepsius' Ansicbten und Auffassungen, aber keinerlei Beweise
oder nabere Begriindungen der angeblicben — von mir eben

als unricbtig erwiesenen — Tatsacben gefunden.

Es bleibt also dabei, da6 die tatsacblicben Angaben iiber

unser marines Diluvium und iiber unsere postglazialen marinen

Schicbten, mit denen Herr Lepsius seine „Tbeorie" zu stiitzen

sucbt, allesamt falscb sind.

Herr Lepsius bebauptet ferner jetzt, icb und meine Kollegen

batten „das Schema der Schweizer Geologen angenommen:
„Wahrend der Diluvialzeit wechselten in ganz Europa warmere

„und kaltere Perioden 4- oder 5- oder 6mal miteinander ab";

„die norddeutschen Geologen haben einfach das alpine Schema F
„auf das norddeutsche Tiefland iibertragen" (S. 175, 17 G^.

Icb mocbte Herrn LepsIUS wiederum fragen, wober er

diese Kenntnis hat?

Wer die Literatur iiber das norddeutsche Flachland in

den letzten 25 Jabren aufmerksam verfolgt hat, wird finden,

da6 wir Geologen von der PreuB. Geolog. Landesanstalt fast

obne Ausnabme uns in dieser Beziebung ungemein vorsichtig

zuriickgehalten haben.
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Wir haben in der iibergroBen Mehrzalil, solange es

irgend ging, versucht, mit zwei Eiszeiten und einer Inter-

glazialzeit auszukommen, und haben erst in den letzten Jahren,

als die gegenteiligen Tatsachen und Beobachtungen sich so

sehr hauften, daB sie gar nicht mehr zu iiberseben und anders

zu erklaren waren , uns mit der drittletzten Eiszeit und der

Yorletzten Interglazialzeit Yertraut gemacht.

Sowohl mein Kollege Keilhack wie icli haben sehr

energisch gegen die Versuche, auslandische Schemata Yon

den vier oder sechs Eiszeiten ohne weiteres auf unser nord-

deutsches Flachland zu iibertragen, Front gemacht, was Herr

LepSIUS offenbar ebenfalls nicht gelesen hat bez. nicht beachtet.

Von der friihesten Eiszeit und der entsprechenden Interglazial-

zeit der Alpenlander bei uns in Norddeutschland zu reden,

ist m. W. bisher nur einigen jiingeren „Gelehrten" Yorbehalten

geblieben, die sich durch YoUige Unkenntnis aller einschlagigen

Tatsachen und durch Yollige Unerfahrenheit im Felde aus-

zeichnen, und mit diesen phantasiebegabten Herren zusammen-
geworfen zu werden, dagegen miissen wir preuBischen Geologen

uns ganz eindringlichst Yerwahren!

Worauf also die obige Behauptung des Herrn Lepsius

in ihrer Allgemeinheit begriindet ist, ist bis auf weiteres ein

ungeklartes Batsel, das zu den iibrigen unaufgeklarten Be-

hauptungen des Herrn LepSIUS dazukommt. Wo wir nord-

deutschen Geologen uns liber das Klima Yon „ganz Europa"

ausgelassen haben sollen, ist mir ebenso unbekannt; wir haben

m. W. uns immer nur an unsere speziellen Erfahrungen in

Norddeutschland gehalten. Wir schlieBen auch nicht, wie Herr

Lepsius behauptet, „daraus, daB an irgendeinem Orte ein

kleines Torflager zwischen Moranen Yorkommt, sogleich auf

einen Wechsel des europaischen Klimas", sondern wir haben

durch sehr exakte stratigraphische und faunistische Unter-

suchungen in marinen Schichtserien desselben Ortes gleich-

sinnige und doppelte Klimaschwankungen in Nord-
deutschland nachgewiesen, wie letzthin gegen Herrn

Lepsius you mir angefiihrt ist, und die Besultate unserer

— und der danischen — floristischen TJntersuchungen inter-

glazialer und postglazialer Pflanzenablagerungen gehen in der-

selben Richtung.

Herr LepsIUS erklart das, was wir auf Grund obiger

TJntersuchungen als interglaziale Ablagerungen bzw. Erschei-

nungen ansehen, aus „lokalen, tektonischen Ursachen", Yer-

giBt aber leider die Hauptsache, namlich irgendeinen

positiYen Beweis fiir diese zahlreichen tektonischen, auf-
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und absteigenden Bewegungen anzufiihren, die er nur vor-

aussetzt.

Herr Lepsius fiihrt zwar zum Beweise, dafi Norddeutsch-

land friiher sehr yiel hoher lag, eine Anzahl Bohrungen an,

in denen das Diluvium bis zu 100— 144 m unter N.N. her-

unterreicht, ohne dafi darunter marines Praglazial gefunden

ware, kennt aber offenbar das von MaaS in Westpreufien und
Posen unter dem Diluvium gefundene marine Praglazial nicht

— erwahnt es jedenfalls nicht — , und bedenkt auch nicht,

dafi nicht nur das marine Praglazial unter dem Diluvium

meistens fehit — natiirlich weil es am meisten den Erosions-

wirkungen des Eises und seiner Schmelzwasser ausgesetzt

war — sondern dafi ebenso Pliocan fast immer und Miocan

sehr oft aus demselben Grunde fehlen; ja dafi sogar oft das

Alttertiar ganz oder zum grofiten Teil vom Eis abgetragen ist,

und dafi Diluvialschichten dann auf der Kreide direkt auf-

liegen (z. B. bei Lagerndorf in Holstein). Ist hier etw^a seit

der Kreide hochliegendes Festland gewesen?

Aus demselben Grunde sind offenbar auch die organogenen

Interglazialbildungen so selten, weil sie beim Herannahen des

nachsten Eises am meisten der Zerstorung ausgesetzt waren,

worauf schon mehrfach von WahnSCHAFFE und SCHRODER
hingewiesen ist.

Alles, was wir iiber das norddeutsche Flachland wissen,
widerspricht ganz unzweideutig diesen friihdiluvialen „lokalen,

tektonischen Einbriichen" in dem behaupteten Ausmafi von

vielen Hunderten von Metern.

Herr LepsIUS moge doch nur einen einzigen positiven
Nachweis fiir derartige enorme Absenkungen in Norddeutsch-

land in diluvialer Zeit beibriDgen! ! Ohne auf zahlreiche sonstige

entgegenstehende Beobachtungen einzugehen, mochte ich nur

folgendes Gegenargument anfiihren. Noch in der „borealen"

Periode soli das Gebiet Norddeutschlands bzw. der Nord- und
Ostsee 500— 600 m hoher gelegen haben als jetzt (Lepsius

a. a. 0. S. 525—52(j) — dabei kennen wir die marine, warme-

liebende Flachwasserfauna der Eemzone, die in das ganz friihe

Diluvium fallt (nach unseren jetzigen Kenntnissen in die Zeit

vor Ablagerung des Geschiebemergels der Haupteiszeit) von

Holland durch Schleswig -Holstein iiber die Weichsel bis tief

nach Ostpreufien hinein!

Ganz im Gegensatz zu diesen angeblichen enormen

Senkungen von iiber 500 m deuten gewisse Anzeichen im

jungen Diluvium darauf hin, dafi in der Zeit zwischen Haupt-

eiszeit und Oberdiluvium sehr betrachtliche SchoUenhebungen
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im Siidwestbalticum stattgefunden haben, die die bis dahin

tief begrabenen Alttertiar- und Senonschichten plotzlich in die

Hohe brachten und den Angriffen des letzten Inlandeises aus-

setzten, das enorme Massen davon verarbeitete bzw. als wurzel-

lose Schollen fortschob

!

Wenn Herr LepSIUS ferner behauptet, ich hatte ihn in

bezug auf die „interglazialen" Verwitterungszonen und Ver-

witterungserscheinungen („Durchspiilung mit Grundwasser")

mifiverstanden, so entspricht das ebenfalls nicht den Tatsachen.

Die Ausfiihrungen des Herrn Lepsius im 2. Band der

Geologie YOn Deutschland sind so eindeutig, da6 sie m. E.

iiberhaupt von nieniand mifiverstanden werden konnen!

Wie diese ganz eindeutigen Ausfiihrungen und Ausdriicke

aber mit den jetzigen Interpretationen des Herrn Lepsius, und

wie diese mit den tatsachlicben Yerhaltnissen zu vereinbaren

sind, das geht allerdings iiber mein Begriffsvermogen, und ich

fiirchte, es wird manchem anderen Fachgenossen ebenso gehen.

Herr LepSIUS redet in seiner Geologie Ton Deutschland,

B. II, von einer „Durchspiilung mit Grundwasser", die die

„lokalen" Yerwitterungserscheinungen veranlaBt haben soli.

Jetzt soli darunter nicht etwa das verstanden werden, was

damit nach gemeinem Sprachgebrauch unzweideutig gesagt ist

— „daB die Grundwasserstrome nicht quer durch. die Moranen

hindurchflieBen konnen", das wei6 Herr LepsIUS jetzt —

,

sondern es ist damit die Bewegung des Grundwassers iiber

dem Geschiebemergel gemeint! „Die Verwitterung der Grund-

moranen ist ein chemischer ProzeB der Auslaugung durch

Wasser"; „ein solcher ProzeB findet nur an Orten statt, wo
Wasserbewegung vorhanden ist" (S. 179^ Abs. 1 u. 2)! Also

das Grundwasser bewegt sich iiber den Moranen, nicht durch
sie hindurch! Trotzdem werden die Moranen durch das Wasser
ausgelaugt, das sich nicht durch sie hindurchbewegt, sondern

iiber ihnen flieBt!

Wir „Flachlandsgeologen" sind nach unseren Beobachtungen

bisher der Meinung gewesen, daB die intensive Verwitterung,

Verlehmung bzw. Ferrettisierung der alten Grundmoranen und
Schotter ganz wesentlich durch Kohlensaure und Luft zu-

stande gekommen ist iiber dem Grundwasserhori:^ont — es

sind alte Landoberflachenzersetzungen, die unter dem Grund-

wasserspiegel fehlen oder ganz wesentlich eingeschrankt sind —
natiirlich geschieht das unter Mitwirkung einer gewissen Boden-

feuchtigkeit, die aber die Luftzirkulation nicht verhindern darf

!

DaB mir der Vorgang durch obige Ausfiihrungen des

Herrn LepSIUS wesentlich besser erklart scheint, kann ich
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leider nicht sagen. Vielleicht sieht sich Herr LepSIUS vor-

her einmal erst solche intensiv zersetzten und ferrettisierten

Bildungen an, ehe er weitere Interpretationen des Vorganges

erlai3t; ich bin gerne erbotig, ihn bei passender Gelegenheit

zu fiihren und ihm das, worauf es ankommt, zu zeigen.

DaB diese „ganz lokalen Erscheinungen" sich jetzt auf

mehr als 500 km Erstreckung von Ditmarschen bis zur

Lausitz nachweisen lassen, babe ich mich vor kurzem zu

erweisen bemiiht.

Die Sache liegt jetzt also so:

1. daB die Auffassung des Herrn LepSIUS iiber unser

norddeutsches Diluvium auf Behauptungen beruht, die

zum groBten Teil all unseren sicheren Tatsachenkennt-

nissen widersprechen, die zum anderen Teil aber vollig

unerwiesen sind;

2. daB die notwendigen Konsequenzen aus der Auf-

fassung des Herrn Lepsius iiberhaupt nicht zu

finden sind bzw. gleichfalls den sicheren Tatsachen

widersprechen;

3. daB Herr LepSIUS auf meine Anfragen nach den Unter-

lagen fiir seine von mir als unrichtig erwiesenen Be-

hauptungen betrefFs Lagerungs- und faunistischer Ver-

haltnisse des marinen Diluviums und der postglazialen

marinen Ablagerungen (auf welchen falschen Behaup-

tungen seine ganze Auffassung beruht) die Antwort

schuldig geblieben ist; ebenso wie er auf den aus

meinen Ausfiihrungen abgeleiteten SchluB vorsichtshalber

nichts erwidert hat, daB er die wichtigste Literatur

iiber unser norddeutsches Diluvium iiberhaupt nicht im

Original gelesen hat.

Wenn Herr LepsIUS also fiirderhin diese seine hierdurch

geniigend gekennzeichneten Ansichten selbst noch fiir eine

„Theorie" halten will, so kann man ihm das natiirlich nicht

verwehren; uns norddeutschen „Flachlandsgeologen" wird man
es aber nicht verdenken konnen, wenn wir die auf Grund
dieser „Theorie" uns erteilten Ratschlage dankend ablehnen

und iiber die stolze „Erwartung" des Herrn LepSIUS, seine

neuen Anschauungen „zunachst" reiflich zu bedenken und
nachzupriifen (S. 177\ jetzt zur positiven Weiterarbeit iiber-

gehen.

Dringend wiinschenswert ware es aber, daB Herr LepSIUS,

bevor er sich weiter zur Sache auBert, endlich einmal genau



— 503 —

and im Original nachliest, was wir norddeutschen Flach-

landsgeologen selbst geschrieben haben, damit er nicht immer
wieder neue, als unrichtig zu erweisende Behauptungen dar-

iiber Yeroffentlicht, und daB Herr LepSIUS, wenn er auf ganz

eindeutige Feststellungen und Anfragen nicht mit erwiesenen

bzw. erweisbaren Tatsachen antworten kann, dieses auch

mindestens durch Schweigen zugesteht, statt immer wieder

iiber Dinge zu reden, die gar nicht in Frage stehen und
obenein die Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit des Gegners ganz

unbegriindet zu verdachtigen.

38. Der diluviale Ilmlauf auf der Finne.

Von Herrn L. Henkel.

Pforta. den 17. Juni 1911.

Im Jahre 1896 wies P. Michael^) den praglazialen Ilm-

lauf von der Gegend von Weimar bis Rastenberg nach. Der
einzig moglichen Fortsetzung dieses FluBlaufes im Lossatal

lag der Riicken der Finne im Weg, und es war daher an-

scheinend eine Notwendigkeit, anzunehmen, daB dieser Hohenzug
noch in diluvialer Zeit eine betrachtliche Hebung erfahren habe.

WiiST^) sprach diese Annahme zuerst aus. Als erwiesene

Tatsache vollends muBte diese Hebung erscheinen, als es

Michael gelang, die Fortsetzung des alten Ilmlaufes jenseits

der Finne iiber Saubach und Steinburg bis in das Hasseltal

bei Niedermollern zu verfolgen. MiCHAEL selbst zog denn auch

ebenfalls diesen SchluB. Voraussetzung fiir die Notwendigkeit

der Annahme einer diluvialen Hebung der Finne (um 40 bis

50 m) war freilich die Richtigkeit der geologischen Spezial-

karte, nach welcher der wasserscheidende Riicken bei Kahl-

winkel (Blatt Wiehe) ganz aus Buntsandstein besteht. Nun
ist aber das betreffende Blatt bereits 1875 von Dames auf-

genommen worden, also in einer Zeit, in der die Anschauungen

iiber das Diluvium noch ganz andere waren als jetzt.

^) Die, Gerolle- und Geschiebevorkommnisse in der Umgebung
von "Weimar. Progr. Realgymn. Weimar 1896.

2) Beitrage zur Kenntiais des praglazialen FluBnetzes von Thiiringen.

Mitt. Ver. f. Erdk. Halle 1901.
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E. Naumann und PicARdO wiesen denn auch darauf hin, da6

jene Annahme zur Erklarung der Tatsachen nicht unumgang-
lich sei, da man die Machtigkeit der diluvialen Ablagerungen

auf der jetzigen Wasserscheide nicht kenne. Die Ansicht von

Naumann und PlCARD hat jetzt Bestatigung gefunden durch

eine Bohrung, die das Werk Bernsdorf gerade auf der Wasser-

scheide dicht bei Kahlwinkel in 274 m niedergebracht hat.

Man hat dort 46^2 ni im Diluvium gebohrt und damit den

Buntsandstein erreicht. Nach den Mitteilungen, die mir der

Leiter der Arbeiten, Herr Bergassessor GrosCHE, freundlichst

machte, und fiir die ich ihm auch an dieser Stelle meinen

verbindlichsten Dank ausspreche, hat die mit dem Meifiel

ausgefiihrte Bohrung nur Ton, Sand und Gerolle zutage ge-

fordert. Das gleiche war bei einem Schachte der Fall, der nahe

dabei, etwas mehr gegen die rechte Seite des alten Tals, bis

zu 31 m abgeteuft wurde. Nordische Geschiebe fanden sich

reichlich, anscheinend aber nicht mehr in den tiefsten Lagen

der Bohrung. IlmgeroUe habe ich in dem ausgeworfenen

Material nicht auffinden konnen. Die Bohrung ist nicht

weiter gefiihrt, sondern der technischen Schwierigkeiten wegen
der Betrieb 600 m siidostwarts gegen die Tauhardter Wind-
miihle hin verlegt worden, wo man schon in 2 m Tiefe auf

anstehenden Buntsandstein stieB. Nun liegt die tiefste Stelle

des Bohrloches allerdings doch noch ungefahr 4 m hoher als

die Sohle des nordlichsten Ilmkieses im Streitholz bei Basten-

berg, aber es ist ja auch gar nicht wahrscheinlich, da6 die

Bohrung gerade den tiefsten Punkt im Querschnitt des alten

Tales getrolfen hat. Man wird daher annehmen konnen, daB

das Bett der Ur-Ilm Yon Rastenberg nach Saubach gleich-

sinniges Gefalle hat. Zur Annahme einer diluvialen
Hebung der Finne liegt kein Grund mehr vor. Ich

bemerke dabei, daB ich trotzdem der Terrassenbildungen

unserer Fliisse wegen tektonische Bewegungen in diluvialer

Zeit fiir unabweisbar halte; nur wird man sich nicht die

Hebung eines schmalen Riickens, sondern die flache Aufbiegung

groBerer Flachen vorzustellen haben.

tibrigens liegen auch keine Tatsachen vor, die darauf

deuten, daB etwa das vorrlickende Inlandeis der Ilm den Weg
gesperrt und sie dadurch zur Anderung ihres Laufes gezwungen

habe. Im Gegenteil laBt der Mangel nordischer Geschiebe in

den tiefsten Lagen darauf schlieBen, daB beim Heranriicken

des Inlandeises das alte Ilmtal bereits von dem FluB verlassen

1) Jahrb. Konigl. PreuB. Geol. Laodesanst. 1908, S. 571.
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war und seine Ausfiillung mit emheimischem Material be-

gonnen hatte. Als Ursache der Laufverlegung mochte ich

danach annehmen, daB ein Bach, der als Vorlaufer der jetzigen

Ilm in der Richtung Oflmannstedt— GroBheringen zur Saale

flo6, durch riickschreitende Erosion die Ur-Ilm anzapfte und
ihren Oberlauf dem Gebiet der Saale einverleibte.

39. Nochmals der Vulkan Sopntan

in der Minahassa.

Von Herrii Jon. Ahlbukg.

Zurzeit Wetzlar, den 4. Jali 1911.

Herr A. WiCHMANN bat es fiir uotig befunden, in Sachen

des Soputan seiner ersten „Ricbtigstellung" eine erneute folgen

zu lassen^). Ich sehe mich daraufhin nochmals zu einigen

Feststellungen veranlaJSt.

Herr A. WiCHMANN erklarte in seinem ersten Angriffe^)

meine Angaben iiber den Soputan, insbesondere einen von mir

daselbst beobachteten Lavaausbruch fiir „Y611ig aus der Luft

gegriffen". Als Beweis hierfiir gait ihm, der niemals den

Soputan oder sonst etwas in seiner Umgebung besucht hat,

der Umstand, da6 in den indischen Zeitungsberichten der

letzten Jahre nichts Yon diesem Lavaausbruche, wohl aber

von wiederholten geringfiigigen Schlamm- und Ascheneruptionen

zu finden gewesen ist; er zog daraus den iiberraschenden

SchluB, daB ich jenen Lavaausbruch mit den ihm allein be-

kannten unbedeutenden Schlammauswiirfen verwechselt habe.

In meiner Erwiderung^) gab ich nach meinen Tagebuch-

aufzeichnungen eine genaue Beschreibung der von mir be-

obachteten Lavamasse und wies nach, daB die von Herrn

WiCHMANN erwahnten Schlammausbriiche an einer ganz anderen

Stelle am Soputan stattgefunden haben.

Anstatt in seinen erneuten Ausfiihrungen lediglich auf die

Punkte seines ersten Angriffes zuriickzukommen, greift Herr

^) Diese Zeitschr. 1911, Monatsber. S. 228 ff.

2) Diese Zeitschr. 1910, Monatsber. S. 555 £f.

3) Diese Zeitschr. 1910, Monatsber. S. 665 £f.
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WiCHMANN neue Dinge aus meiner Erwiderung heraus, die

ihm der „Berichtiguiig" bediirftig scheinen. Um mich diesen

zunachst zuzuwenden, so sei hervorgehoben, dai3 ich mich

weder iiber Herrn Wichmanns Quellen „wegwerfend geauBert"

{S. 229\ noch mit irgendeinem Worte versucht babe, die

Zuverlassigkeit des um die geologiscbe Erforscbung von Celebes

so yerdienten Herrn Bergingenieurs KOPERBERG „in Zweifel

zu Ziehen" (S. 231 unten); es geht das wohl klar genug aus

meinen Worten a. a. 0. hervor, so dafi es Herrn WiCHMANN
iiberlassen bleiben mag, dieselben anders auszulegen.

Des weiteren halte ich es nicht fiir notig, die Auslegung,

die Herr WiCHMANN dem SchluBsatze meines Tagebucbzitates

beizulegen sucht (S. 232\ zu widerlegen. Denn fiir Herrn

WiCHMANN war jenes Zitat in erster Linie soweit bestimmt,

als es sich mit der Beschreibung des nach ihm aus der Luft

gegrififenen Lavaausbruches befafite; im iibrigen diirfte Herr

WiCHMANN selbst am besten liberzeugt gewesen sein, da6 ich

liber die Geschichte des Yulkans Batu angus baru so gut

orientiert gewesen bin wie er, ihn auiJerdem ebenso wie
die Schlammpfuhle von Langowan mit eigenen Augen
gesehen habe.

Zu den Worten aber, die fiir Herrn WiCHMANN beslimmt

waren, die ihm AufschluB geben soUten iiber Dinge, die ich

selbst beobachtet hatte, und die er zuvor als aus der Luft

gegriffen bezeichnete, auBerst er sich jetzt folgendermai3en:

„Es schlieBt dies" — namlich, da6 Herr WiCHMANN in den

von ihm eifrigst studierten Zeitungen nichts iiber meinen

Lavaausbruch gefunden hat — „ nicht aus, daB er wirklich

erfolgt ist; er bedarf aber noch der Bestatigung, und
hoffentlich fiihren an Ort und Stelle angestellte weitere Nach-

forschungen zu einer Klarstellung des Sachverhaltes."

Weiter folgen noch einige Beschreibungen der Schlamm-
ausbriiche, die Herr WiCHMANN in seinem ersten Angriffe

falschlich mit den von mir erwahnten Lavamassen identifiziert

hat. Sie zeigen nach ihm deutlich, daB „von Lava keine

Spur vorhanden" ist. „Damit erhalt die Wahrnehmung,
dafi der Soputan in historischer Zeit -keine Lava-
strome geliefert hat, nur eine Bestatigung." (S. 232.)

Also zuerst war der von mir beschriebene Lavaausbruch

aus der Luft gegriffen, jetzt aber, nachdem ich eine genaue

Beschreibung desselben gegeben, nachdem ich Herrn WiCHMANN
auseinandergesetzt habe, daB er ihn falschlich mit an anderer

Stelle stattgefundenen Schlammausbriichen identifiziert hat,

bedarf meine Beobachtung noch der weiteren Bestatigung,
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denn aus den Zeitungsnachrichten geht ja deutlich hervor,

dafi der Soputan in historischer Zeit keine Lava-
strome mehr geliefert hat. Fragt sich nur noch, wann bei

Herrn WiCHMANN die historische Zeit beginnt!

Ich erspare es mir, an einer derartigen Methode Ton

Richtigstellungen irgendwelche Kritik zu iiben. Sie trifffc

von seiten des Herrn A. WiCHMANN micb nicht als ersten,

und ich begniige mich daher, Herrn WiCHMANN auf das zu

verweisen, was andere Fachgenossen, wie BUCKING^, A. Meyer^)
und Martin^), auf nach Form und Inhalt ganz ahnlich ab-

gefafite Angriffe ihm erwidert haben.

1) Petermanns Mitt. 1900, S. 46. Ferner Samml. d. Geol. R. Mus.
Leiden I, Bd. VIT, 1902-1904, S. 124.

2) Petermanj^s Mitt. 1896, S. 218.

^) Tijdschr. v. h. Nederl. Aardr. GeDootsch. 1891, S. 180 ff. u.a. 0.
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Walther, Karl: Das krystalline Grundgebirge in der Umgebung von
Montevideo (Uruguay). Mit 10 Textfiguren. S.-A. aus: Diese

Zeitschrift 63, 1911, Monatsber. Nr. 2. Berlin 1911.
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der

Deutsche!! Geologische!! Gesellschaft.

B. Moiiatsberichte.

Nr. 11. 1911.

Protokoll cler Sitzung vom 1. November 1911.

Yorsitzender: Herr Rauff.

Der Vorsitzende erteilt dem Schriftfiihrer das Wort zur

Yerlesung des Protokolls der SitzuDg Yom 5. Juni 1911. Das
Protokoll wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinschen als Mitglieder beizutreten

:

Herr S)r.=3^l9- GuNTHER Thiem, Zivilingenieur, Leipzig,

Hillerstr. 9, Yorgeschlagen yon den Herren CredNER,
Weise, Pietzsch.

Herr Dipl.-Bergingenieur Plchard Jaffe, Frankfurt a. M.,

Gartnerweg 40, yorgeschlagen von den Herren Beck,
KOLBECK, BeLOWSKY.

Herr Bergwerksdirektor Baron Friedrich VON DER EOPP,
Dipl.-Bergingenieur, Berlin W 8, Kanonierstr. 2, vor-

geschlagen von den Herren LoTZ, BeyscHLAG, KrUSCH.

Der Vorsitzende macht Mitteilung vom Ableben des

Herrn USSING in Kopenhagen, dessen Andenken die An-

wesenden durch Erheben von den Platzen ehren.

Alsdann legt der Vorsitzende die eingegangenen Druck-

schriften vor.

Danach spricht Herr G. FLIEGEL uber Die Be-

ziehnngen zwischen dem marinen und kontinentalen

Tertiar im Niederrheinisclieii Tieflande. (Mit einer Text-

figur.)

Das tertiare Schichtprofil des Niederrheinischen Tieflandes

umfafit nach dem gegenwartigen Stande der Forschung die fol-

genden Stufen:

34
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Pliocan

Obermiocan

Mittelmiocan

Untermiocan

Oberoligocan

Mitteloligocan

Unteroligocan

Eocan
Paleocan.

Sie sind teils in mariner, teils in kontinentaler Facies

entwickelt. Das Untermiocan tritt aiisscliliei3licli als fest-

landische Bildung, als Braunkohlenformation, auf; aufierdem

gibt es im Paleocan und im Pliocan, also im altesten und im
jiingsten Tertiar, auBer marinen Schichten solche des festen

Landes, so daB wir am Niederrhein neben den durcbaus vor-

berrscbenden Meeresablagerungen mitmindestens drei braunkoble-

fiibrenden Tertiarstufen zu recbnen baben.

Im folgenden beabsicbtige icb Yor allem, die Verbreitung

der einzelnen marinen und festlandiscben Tertiarstufen zu

scbildern. Es sollen damit einerseits die stratigrapbiscben und
genetiscben Beziebungen dieser Bildungen verscbiedener Facies

dargestellt werden, andererseits erscbeint es mir an der Zeit,

einmal das geograpbiscbe Bild der Yerteilung von Wasser und
Land, wie es sicb im Laufe der Tertiarzeit in steigender An-
naberung an die gegenwartigen Verbaltnisse entwickelt bat,

fiir dieses weite, geologiscb abgerundete Gebiet zu entwerfen.

Die Darstellung kniipft an den von W. WUNSTOKF
und mir gemeinsam verfafiten Abscbnitt iiber das Tertiar in

der zum XL Allgemeinen deutscben Bergmannstage in Aacben

berausgegebenen „ Geologic des Niederrbeiniscben Tieflandes"^)

und an meine ebenda erscbienene Monograpbie iiber „Die

miocane Braunkoblenformation am Niederrbein" ^) an und ver-

wertet eine Fiille der dort gebracbten Beobacbtungen. Auf sie —
und fiir die Niederlande auf das grofi angelegte Werk von

VAN WatersCHOOT VAN DER Gracht^) — sei daber binsicbt-

licb vieler Einzelbeiten und aller alteren Literatur verwiesen.

^) Auch in Abhandlungen GeoJog. Landesanst. Berlin 1910,

N. F. 67, S. 66-111.
2) Auch in Abhandl. Geolog. Landesanst. Berlin 1910, N. F. 61.

^) „The deeper geology of the Netherlands." Memoirs of the

government Institute for the geological exploration of the Netherlands.

Nr. 2. Haag 1909.
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In dem groBen Senkungsfeld des Niederrheinisclien Tief-

landes treten marine Schichten des Tertiars nur an verhaltnis-

mafiig wenigen Stellen und meist nur in geringer Ausdehnung
zutage, wohl iiberall gebunden an Horste oder an SchoUen,

die eine besondere tektonische Stellung in ihrer Umgebung
einnehmen. So ist das Oberoligocan seit langera vom Ost-

rande der Niederrheinischen Bucht als Grafenberger Sand aus der

Gegend Yon Erkrath, Grafenberg und Gerresbeim, ostlich Yon

Diisseldorf, bekannt, neuerdings aucb von mir weiter siidlich

bis zur Wupper und Dhiin nacbgewiesen worden, wo es auf

den Randstaffeln des Niederrbeinischen Grabens bei Leicblingen,

Opladen und Scblebuscb unmittelbar iiber devoniscben Scbicbten

ausstreicbt. Mitten aus dem Tieflande erbebt es sicb im
Yiersener Horst und tritt bei Miincben-Gladbacb, Yiersen und
weiter nordwestlicb zutage, wabrend das Yorkommen von

"Wassenberg dem Wassenberger Spezialborst angebort.

Marines Mitteloligocan ist iiber Tage bisber nur aus eben

diesem selben Wassenberger Gebiet, auBerdem wiederum vom
Ostrande der Bucbt, namlicb von Ratingen und von Miilbeim

a. d. Rubr, sowie nacb einer neuen Beobacbtung von Duisburg

bekannt, wo es Leda Deshayesiana NysT fiihrend am Kaiser-

berg anstebt.

Miocane marine Scbicbten endlicb kommen am Ostrande

des Rbeintales in zablreicben Aufscbliissen zwiscben Bocbolt

und Dingden vor, wabrend solcbe des Paleocans, des Eocans,

des Unteroligocans und des marinen Pliocans im deutscben

Anteil des Niederrbeiniscben Tieflandes bisber iiber Tage nicht

sicber nacbgewiesen worden sind.

Aucb in den Niederlanden sind die marinen Scbicbten

des Tertiars dem Auge im allgemeinen durcb eine macbtige

Decke jiingerer Ablagerungen entzogen; sie treten nur in

zwei weit voneinander entfernten Gebieten zutage: Yom Nord-

abfall des Bbeiniscben Scbiefergebirges ist aus Hollandiscb-

Limburg marines Oberoligocan scbon lange bekannt, ebenso

taucben recbtsrbeiniscb die Meeresablagerungen des Eocans,

Mitteloligocans und Miocans bei Winterswyk und Eibergen

bervor.

Zu diesen kleinen oberflacblicben Yorkommen tritt eine

um vieles grofiere, durcb Tiefbobrungen nacbgewiesene unter-

irdiscbe Yerbreitung der einzelnen Tertiarstufen binzu. Eiir

sie kann im allgemeinen der Satz gelten, da6 sie um so

liickenbafter erscbeint, in je altera Stufen wir gelangen. Wenn
das aucb sicberlicb bis zu einem gewissen Grade auf die oft

beklagten Mangel des Tiefbobrverfabrens zuriickzufiibren ist,

34*
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so ist andererseits doch kein Zweifel, da6 gorade von den

Schichten des tieferen Tertiars nur verhaltnismaBig bescheidene

Reste erhalten geblieben sind; denn an die gebirgsbildenden

Yorgange schlossen sich wiederholte Meerestransgressionen an,

denen die alttertiaren Ablagerungen auf weiten Flachen zum
Opfer fieleD. Diese teilweise Abtragung des alteren Tertiars

erschwert es ungemein, das Bild der Verteilung Yon Wasser
und Land zu rekonstruieren; yielfacb lafit sich die Moglich-

keit nicbt ausscblieBen, da6 das Meer iiber das nachgewiesene

Gebiet mebr oder minder weit binausgegangen ist.

Das Paleocan und Eocan.

Entsprechend den Yorangehenden Ausfiihrungen ist unsere

Kenntnis von der Verbreitung und Entwicklung des Paleocans

und Eocans bisher sebr liickenbaft. Beide Stufen sind noch

nicht iiber ausgedehnte Flilchen nachgewiesen, auch kennen

wir kein einigermaBen vollstandiges und palaontologiscb voU-

kommen begriindetes Schichtprofil.

Auf der Wassenberger Scholle sind in einigen Bohrun-

gen bei Wassenberg, Millich und Ratheim im tiefsten Tertiar

Holz- und Braunkohlen in unbedeutender Machtigkeit, bei

Wassenberg eingelagert in Sandsteiu, gefunden worden. Es
bandelt sich hier zweifellos um einen bestimmten, auf groBere

Erstreckung durchgehenden Horizont, wenngleich iiber Machtig-

keit und Gesteinsbeschaffenheit der ihn aufbauenden Schichten

zurzeit noch keine Einzelangaben moglich sind.

Im Hangenden sind in einer Bohrung bei Ratheim, aber

auch bei Myhl und Wassenberg versteinerungfiihrende, marine

Quarzsande, krystallinische Kalksteine und Tuffkalke nach-

gewiesen worden.

Ihre genauere Stellung in Paleocan wird sich aus der

Bearbeitung der reichen Fauna durch Herrn V. KOENEN er-

geben.

In jedem Falle steht schon heut fest, da6 auf der Wassen-

berger Scholle an der Basis der tertiaren Schichtfolge terre-

strische, braunkohlefiihrende Schichten auftreten, und dafi

diese von Ablagerungen des paleocanen Meeres iiberdeckt

werden.

In dem mehr nordlich gelegenen Gebiet des Elmpter
Waldes fanden sich sodann in mehreren Bohrungen sehr

charakteristische, graue, fleischrote und rostfarbene Tone von

geringer Machtigkeit. Sie sind identisch mit gleichartigen

Bildungen auf dem niederlandischen Peelhorst, der sich in



Nordwestrichtung anschliefit, und gehoren zu der auf dem
ganzen Horst nachgewiesenen festlandischen Tertiarstufe, die

in stark wechselnder Machtigkeit die Unebenheiten des Kreide-

untergrundes ausgleicht. An ihrem Aufbau sind, wie eine

Reihe guter Bohrprofile zeigt, iiberwiegend Tone und Sande,

untergeordnet Sandsteine, in yerschwindendem Ma6e Braun-

kohle beteiligt. Typisch ist das Profil der Bohrung Maasbree^,

das Yon oben nach unten folgende Schichten zeigt:

3,5 m harter, hellgrauer, kieseliger Sandbtein,

0,5 m Braunkohle, braanschwarz,

5,0 m grungrauer bis schwiirzlichgriiner, fetter Ton mit Holz-

brocken,

17,0 m hellgrauer, feiner, humoser, toniger Sand mit Braunkohle
und schwarzen Tonlagen, ortlich Muscheln,

11,0 m Hunkler, grauvioletter und rotlichschwarzer, rotgefleckter

Ton.

Ob die braunkohlefiihrenden Schichten von Wassenberg
und Yom Peelhorst dieselbe Bildung sind, ist zweifelhaft.

W. WUNSTORF, der in nachster Zeit seine neuen Beobach-

tungen iiber das Tertiar dieses Gebietes yeroffentlichen wird,

hat kiirzlich in einer Sitzung des Kollegiums der Geologischen

Landesanstalt das Profil der Aufschlui3bohrung Rosental (bei

Dalheim) beschrieben. Hier werden Sande und Tone mit

Braunkohle von den hangenden, lebhaft gefarbten, schwarzen

und roten Tonen durch eine fossilfiihrende Folge von sandigen

und grobsandigen Mergeln sowie festen, oolithischen Kalk-

steinen geschieden. Die Bearbeitung der Fauna wird zu zeigen

haben, ob diese marine, wenn auch klistennahe Bildung etwa

den Muschelsanden von Ratheim stratigraphisch gleichzustellen

ist. Dann hatten wir mit zwei braunkohlefiihrenden Stufen

im altesten Tertiar zu rechnen, und die paleocanen Oszillationen

der Meereskiiste wiirden ahnlich lebhaft erscheinen wie im
franzosischen Becken.

Van WatersCHOOT van der Gracht spricht die terre-

strischen Schichten des Peelhorstes, allerdings unter einigem

Vorbehalt, als unteres Paleocan, als Montien, an. Sie werden

nach ihm von marinem Heersien iiberlagert, das zu unterst

aus glaukonitischen Sanden und Sandsteinen, dariiber aus

weifien Mergeln besteht. Die im Hangenden — wenigstens

in einem Teil des Gebietes — folgenden foraminiferenreichen,

festen, grauen Mergel betrachtet er als Landenien und sieht

in ihnen bereits Schichten eocanen Alters. Stellt man das

^) Jaarverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen over 1910,
S. 11.
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Landenien jedoch, wie es nicht selten geschieht, noch zum
Paleocan, so wiirde dessen Sehichtfolge allem Anschein nach

YoUstandig vorliegen, und das Eocan ganzlich fehleii ; denn

im Hangenden tritt alsbald das Unteroligocan auf.

In den nordostlichen Niederlanden, rechts des Rheines,

ist die Schichtfolge des altesten Tertiars erheblicli anders.

Sicher nachgewiesen sind liier in zahlreichen Bohrungen der

PrOYinzen Ober - Yssel und Drenthe nummulitenfuhrende,

glimmerige Glaukonitsande des Obereocans mit Barthonien-

fauna. DemgemaB geboren die im Liegenden auftretenden

Scbichten, eine Sandstein- und darunter eine Mergelzone, sehr

wahrscheinlich dem tieferen Eocan an, ohne da6 es bei dem
Mangel an Yersteinerungen moglich ware, diese Vermutung zu

beweisen. Die Machtigkeit der Schichten erreicht im Norden
240 m; weiter siidlich, in der Umgebung Yon "Winterswyk,

lassen sich iiber das Vorkommen Yon Eocan keine zuYer-

lassigen Angaben machen.

Endlich muB hier der Yermutung gedacht werden, die

E. Holzapfel') iiber das Yorkommen eocaner Ablagerungen

bei Aachen geaufiert hat. Dort sind einzelae aus Feuerstein-

geroUen mit Sandsteinbindemittel bestehende Blocke gefunden

worden. Das Bindemittel eines solchen Blocks hat eine marine

Fauna, darin eine Form ergeben, die Yon E. HOLZAPPEL auf

Ancillaria buccinoides Lam. bezogen wird. Ist die HOLZ-
APFELsche Annahme rich tig, so liefie sich das Konglomerat

mit den Feuersteingerollagen an der Basis des Londontons

Yergleichen.

Im Gegensatz zu diesen Yereinzelten Yorkommen ge-

winnen eocane Ablagerungen in den westlichen Niederlanden

und in der nordlichen Campine groBere Yerbreitung und leiten

mit ihrer Yollstandigeren Schichtfolge hiniiber zum anglo-

gallischen Becken, dessen Bandgebiet ja unser Alttertiar an-

gehort.

Leider laBt die Diirftigkeit der Aufschliisse zuYerlassige

und unmittelbare Folgerungen auf die Yerteiluug Yon Wasser

und Land in unserem Gebiet zur Paleocan- und Eocanzeit

heute noch nicht zu; namentlich ist nicht sicher, ob das alt-

tertiare Meer nicht Yielleicht doch zeitweise weiter nach Osten

und Siidosten gereicht hat, als es bisher scheint. Manche

^) E. Holzapfj:l: .,Die Geologie des Nordabfalles der Eifel usw."

Abhandl. Geolog. Laodesanst. Berlin, N. F. 66, 1910, S. 135/136 (auch

in der Festschrift des XL Allgem. deatschen Bergmannstages zu Aachen,

1910).
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Geschiebefunde in jiiDgeren Schichten des Niederrheinisclien

Tieflandes deuten Yielleicht darauf bin: H. Rauff^) ist ge-

neigt, die Hornsteingerolle aus der Fundgrotte des Neander-

taler Menscben fiir eocanen Ursprungs zu balten, denn er kommt
in seinen eingebenden Angaben zu folgendem Scblufi: „Die

groBeren Foraminiferen sprecben fiir Eocan, mag die Bestim-

mung Yon Nummulites selbst aucb nocb unsicber sein. Jedenfalls

sprecben sie weit mebr dafijr als fiir Obere Kreide, die wobl

nur nocb in Frage kommen konnte; denn Alveolina Boscii

Defk. sp. erscbeint zuerst im Mitteleocan nnd ist bier am
baufigsten, wabrend d'Oebignys Angaben iiber Alveolina aus

der Kreide der Bestatigung bediirfen."

Ferner sind bier die Yon H. BroCKMEIER^) in der dilu-

Yialen Hauptterrasse Yon Miincben-Gladbacb gefundenen Ge-

rolle mit Nummuliten zu nennen, iiber deren ursprunglicbe

Lagerstatt nocb Yollige UngewiBbeit berrscbt.

Dagegen kann icb, wie icb gegeniiber Herrn P. G. KrausE^)
betonen mocbte, in den FeuersteingeroUen des niederrbeiniscben

DiluYiums und Tertiars nicbt die Reste eines eocanen Kon-
glomerates seben. Sie werden nacb West en zu in den Yer-

scbiedensten Stufen so biiufig, da6 sicb scbon bierin ibre im all-

gemeinen unmittelbare Herkunft aus der Kreide ausspricbt*)^

wenngleicb sie bier oder da wiederbolt umgelagert sein mogen.

In mancben Fallen bandelt es sicb anscbeinend nicbt einmal um
Brandungs-, sondern um FluBgeroUe"'^)

;
vvenigstens babe icb in

den FluBkiesen des belgiscben DiluYiums Feuersteine in den

Yerscbiedensten Graden der AbroUung nebeneinander beob-

acbtet.

Wie dem aucb sei, als feststebend kann jedenfalls an-

genommen werden, da6 sicb das Meer mit dem Beginn
der Tertiarzeit betriicbtlicb nacb Nordwesten zuriick-

^) H. Rauff: „tJber die Altersbestimmung des Neandertaler
Menscben." Verhandl. Naturhist. Ver. Rheinl. 60, 1903, S. 32.

2) H. Brockmeieh: ,.Funde aus dem Tertiiir und Diluvium von
Miincben-Gladbacb." Berichte iib. d. Versamml. d. Niederrhein. geolog.

Ver. 1909, Bonn 1910, S. 4.

^) P. G. KrauSe: „Einige Bemerkungen zur Geologic der Um-
gegend von Ebcrswalde und zur Eolithenfrage." Diese Zeitscbr. 1906„
M.-B. S. 200 Anm.

^) Vgl. hierzu aucb W. WunStorf: „Der tiefere Untergrund im
nordlicben Teil der Niederrheinische n Bucbt." Verhandl. Naturbist. Ver.

Rbeinl. 66, 1909, S. 357.

^) Vgl. aucb G. Steinmann: „Die geologischen Verhaltnisse der
Eolitbenlage von Boncelles." Sitzungsberichte Niederrhein. Gesellsch.
f. Natur- u. Heilkunde. 1909, A. S. 84.
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gezogen hatte, so daB aufdemehemaligenMeeresboden
die limnischen, braunkohlefiihrenden Schichten abge-
lagert werden konnteD. Ihre Entstehung schlieBt sich

also unmittelbar an einen Riickzug des Meeres an.

Spater erfolgte eine ausgedehnte paleocane Trans-
gression, deren auBerste Spuren bisher in der Gegend YOn

Wassenberg festgestellt sind; sie konnte zeitlich nngefahr mit

derjenigen zusammenfallen, die in England die Thanetsande,

in Nordfrankreich die weit verbreiteten, marinen Sande YOn

Bracheux hinterlassen bat.

Zur Eocanzeit drang das Meer vielleicht bis in die

Aachener Gegend und weiter nach Osten Yor; rechts des

Rheines ist es in Ober-Yssel und Drentbe sicber nacbgewiesen

;

keinesfalls scbeint es die Kiisten des Kreidemeeres wieder

erreicbt zu baben. Vollig unbekannt ist zur Zeit nocb, in

welcber Weise die Kiiste Yom Mederrbein nacb Norddeutscb-

land Yerlief.

Das Feblen ecbter eocaner Scbicbten im Bereicb des

Paleocans Yon Wassenberg und auf dem Peelborst wiirde auf

Scbwankungen der Meereskiiste bindeuten, die als Folge

gebirgsbildender Yorgange aufgefaBt werden miiBten. Jeden-

falls bleibt unsicber, ob diese Scbicbten iiberbaupt nicbt zur

Ablagerung gekommen sind, oder ob sie spater abgetragen

worden sind. Die weitere Klarung dieser Yerbaltnisse muB
der Zukunft liberlassen bleiben.

Das Oligocan.

Fiir eine unteroligocane Meerestransgression spricbt

im Erkelenzer Gebiet das Tertiarprofil einer Scbacbtbobrung

bei Baal, wo iiber dem Steinkoblengebirge an der Basis der

rund 30 m macbtigen, durcb ibre Fauna als Unteroligocan fest-

gelegten Sande und sandigen Tone ein Konglomerat beobacbtet

wurde. Auf das Vorbandensein einer naben Meereskiiste

deutet sodann die oligocane Scbicbtfolge in Hollandiscb-Lim-

burg bin, wo die unteroligocanen Scbicbten mit Ostrea

ventilahrum GOLDFUSS Yon brackiscben Tonen mit Ceritbien

und Cyrenen iiberlagert werden.

Die unteroligocanen Scbicbten sind, anders als die des

Paleocans und Eocans, bis weit in den deutscben Anteil des

Niederrbeiniscben Tieflandes Yerbreitet. Wenigstens baben

W. WUNSTORF und icb in Bobrungen der Gegend Yon Wesel

neuerdings im Liegenden des Septarientones immer wieder

einen 20—30 m macbtigen feinen, bellgrauen Sand angetroffen,
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-der einen bestimmten Horizont bezeichnet und daher wohl als

unteroligocan anzusprechen ist. Auch am Kaiserberg und auf

der MoDniDg bei Duisbiirg^) treten im Liegenden des Septarien-

tones abnliche Sande auf. Auffallig ist, daB diese Sande

allgemein keine VersteinerLiiigen fiihren, dagegen Yielfach Braun-

koblenspuren aufweisen. Vielleicht hat man in ihnen den

Vertreter einer limniscben Oligocanstufe zu erblicken; docli

steht dann die Klarung des stratigraphischen und raumlichen

Verhaltnisses zu den Meeresablagerungen derselben Periode

noch aus.

Auf dem Peelhorst ist das Unteroligocan in Form von

grauen, tonigen, zum Teil glaukonitischen, feinen Sanden von

10— 40 m Machtigkeit entwickelt. Auch die Beobachtungen

in den nordostlichen Niederlanden, wo auf das obere Eocan
unteroligocaner Sand und sodann der mitteloligocane Septarien-

ton folgt (Flachbohrung Buurse-SIuis"), wurden hiermit iiberein-

stimmen, doch ist nichts Naheres bekannt geworden.

Die siidliche Grenze der ehemaligen Verbreitung unter-

oligocaner Ablagerungen steht nicht genau fest. Allem An-
schein nacb folgt namlich das Mitteloligocan nicht gleichformig

auf das Unteroligocan^), und es ist nicht unmoglich, dafi

dieses — infolge vorangegangener Gebirgsbewegungen — bei

der mitteloligocanen Transgression teilweise abgetragen

worden ist. —
Deutlicher wird das Bild der Yerteilung von Wasser und

Land im Mitteloligocan. Dieses iiberlagert, bis zu 150 m
machtig werdend, die verschiedensten Schichten vom Stein-

kohlengebirge aufwarts bis zum Unteroligocan. Es ist ganz

iiberwiegend tonig-mergelig als echter Septarienton, wenn
auch fossilarm, entwickelt. Stellenweise treten an der Basis

grobsandige und schwach konglomeratische Schichten auf. In

seiner Yerbreitung, die, abgesehen von den oben angefiihrten

Vorkommen iiber Tage, durch eine groi3e Zahl von Bohrungen

nachgewiesen ist, greift es, soweit wir sehen konnen, iiber das
Unteroligocan in s iid ostlicher Richtung hinaus. In

der Aachener Gegend reicht es bis an den Aachener Sattel

lieran, wahrend es rechts des Hheines bis Duisburg und Miil-

heim a. d. Ruhr und bis auf den Kohlenkalk von Ratingen

bekannt ist.

^) Die KeDDtnis • dieser Aufschliisse verdanke ich der liebens-

wiirdigen Fiihraug des Herrn Professor Dr. Athenstadt in Daisburg.
Jaarverslag over 1910, S. 70.

^) Ich beziehe mich hier auf eine miindliche Angabe von
W. Wqxstorf.
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Der Septarienton ist im Yerhaltnis zum Unter- und Ober-

oligocan offenbar als eine Bildung des tieferen Wassers zu

betrachten; bemerkenswert ist jedoch, da6 stellenweise, so

in der Gegend von Erkelenz, sandige Schichten Yorberrschen

und vielleicht auf kiistennahe Yerhaltnisse hinweisen. In der

hier folgenden Kartenskizze ist der vermutete, urspriinglicbe

Yerlauf der Kontinentalgrenze, die beut natiirlich durch nacb-

folgende, tektoniscbe Bewegungen und teilweise Abtragung

mannigfacb verandert ist, in roben Ziigen eingetragen. —
Das Oberoligocan cbarakterisiert sicb durch die sandige

Entwicklung seiner Scbicbten als eine Periode fortscbreitender

Meeresverflacbung. Es kommt vor, dafi das tonige Mitteloligocan

nacb oben zu in feine und diese in grobere Sande iibergehen,

wiibrend in den jiingsten marinen Scbicbten des OJigocans

Tielfacb kiesige Scbicbten auftreten, wie das Yon W. WUNSTORF
und mir seinerzeit ausfiibrlicb nacbgewiesen worden ist. Wenn
A. QUAAS in einem soeben erscbienenen Aufsatz diese Ver-

flacbung ebenfalls anerkennt, so lai3t sicb docb seine Annabme
eines zweimaligen Riickzuges des Meeres — im tiefen Mittel-

oligocan und an der Unterkante des Oberoligocans — mit den

zablreicben sonstigen Bobrprofilen nur scbwer in Einklang

bringen.

Auffallig ist, dafi die oberoligocane Meeresver-
flacbung mit einer Transgression verbunden ist. Die

Tatsacbe an sicb ist nicbt zu bestreiten. Denn im Westen

liberscbreitet das oberoligocane Meer den Aacbener Sattel und

tritt bis an den FuB des Gebirges beran, ja es dringt nacb

E. HOLZAPFEL^) bei Escbweiler in den Hastenratber Graben

ein. Inmitten der Niederrbeiniscben Bucbt sind dieselben

Scbicbten in Tiefbobrungen bis zum Lucberberg nacbgewiesen

und bedecken unmittelbar, mancbmal mit einem Trans-

gressionskonglomerat beginnend, das Steinkoblengebirge. Am
Ostrande der Bucbt endlicb reicben sie auf den Randstaffeln

des Bergiscben Landes slidwarts bis zur Dbiin und greifen

liber die steil aufgericbteten devoniscben Scbicbten binweg, wie

in einem Eisenbabneinscbnitt bei Opladen ausgezeicbnet zu seben

ist. Da auf dem alten Gebirge siidlicb von der Dbiin bis bin zum
Siebengebirge allgemein terrestriscbe Scbicbten des Oberoligocans

auftreten, liegt bier die Klistenlinie des Meeres fest. Ob sie

') A. Q[JAAS: „Die Tiefbohrung Waurichen P. Jahrb. Geolog.

Landesanst. Berlin 32, 1, 1911, S. 353.

2) E. Holzapfel: Die Geologie des Nordabfalles der Eifel usw.",

a. a. 0. S. 126/27.
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durch die Niederrheinische Bucht ungefahr in der von mir auf

S. 519 aufgezeichneten Weise verlaufen ist, und nicht vielmehr

das Meer zur Oberoligocanzeit starker nach Siiden ausbog,

moge dahingestellt bleiben.

So wenig bedeatend die Transgression ist — sie erreicht

das Maximum am Ostrande der Niederrheinisclien Bucht mit

kaum 40 km — , ist sie dock allgemein vorhanden und kann
daher ebensowenig wie die Verflachung des oberoligocanen

Meeres flir eine ortliche Erscheinung erklart werden. Einem
Sinken des Festlandes im Siiden entspricht also ein Ansteigen

des Meeresgrundes im Norden. Dabei mufi jedoch daran

erinnert werden, daB in einem an sich flacben Klistenlande

schon durch geringe Krustenbewegungen sehr betrachtliche

Schwankungen der Meereskiiste hcrvorgerufen werden.

Erst aus dem Ende der Oligocanzeit sind uns neben den

Meeresablagerungen solche des festen Landes, die FluBauf-

schiittungen der Vallendarer Stufe, bekannt. Meine Annahme,
daB diese zum Oberoligocan zu stellen sind, und daB ihnen die

kiesigen Einlagerungen in den jiingsten marinen Sanden dieser

Stufe entsprechen, hat durch Beobachtungen am Ostrande der

Niederrheinischen Bucht eine neue Stiitze gefunden. Ich

erwahne in dieser Hinsicht nur, daB die „Tertiaren Liegenden

Schichten" des Siebengebirges mit ihren Tonen, Quarzkiesen,

-sanden, Quarziten und Kieselkonglomeraten noch im Bereich

der mitteldevonischen Gladbacher Kalkmulde im Osten YOn

Coin in auBerordentlich unregelmafiiger, durch Auslaugung des

Kalksteins gestorter Schichtfolge auftreten, und dafi sich un-

mittelbar nordiich, an der Dhiin, nur marine Ablagerungen

finden. Bestimmte Gerollschichten, die den Quarzsanden yon

Bergisch-Gladbach eingeschaltet sind, bestehen fast nur aus

Gangquarzen und aus locherigen, schlecht gerundeten Feuer-

steingerollen. Gleiche Zusammensetzung haben die Kiese in

den marinen Sanden nordiich der Dhiin, deren stratigraphische

Stellung als Oberoligocan durch das Auftreten yon

CyfJierea Beyrichi Semp.;,

Cytherea splendida Mm.,
Cardiuni ciiigvlatum GoLDF.;,

Pectuncidus sp.

gesichert ist. Die kiesigen Einlagerungen deuten nicht nur

mit ihren nicht weit transportierten Feuersteingerollen auf die

ehemalige Verbreitung yon Kreideschichten nahe dem Ostrand

der Niederrheinischen Bucht hin, sondern sprechen auch deut-

lich fiir die Zugehorigkeit der FIuBaufschiittungen der Vallen-

darer Stufe zum Oberoligocan.
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Das Miocan.

Das fiir das Alttertiar festgestellte Yordringen de&

Meeres verkehrt sich wahrend der Untermiocanzeit ins

Gegenteil, indem die Kiistenlinie weit nach Norden zu-
riickwandert. Die Fauna des marinen Miocans am Nieder-

rhein muB namlich, wie V. KOENEN wiederholt betont hat, als

Mittelmiocan bezeichnet werden. Eine sich zwischen die

marinen Schichten des Oberoligocans und des Miocans ein-

schiebende Festlandszeit kommt gleichzeitig darin zum Aus-

druck, daB die Fauna von Dingden nur geringe Anklange an

die des Oberoligocans aufweist. Da auch aus den Niederlanden

nur mittelmiocane Faunen bekannt sind^), scheint der Riickzug

des Nordmeeres bei Beginn des Miocans ebenso wie in mehr
ostlich gelegenen Gebieten Norddeutschlands etwa bis in das

heutige Nordseegebiet erfolgt zu sein.

AufdemLandgewordenenehemaligenMeeresboden
und in der siidlich anschlieBenden bisherigen Kiisten-

ebene entstanden weit ausgedehnte festlandische
Bildungen. In flachen SuBwasserseen, vielleicht auch in

trage dahinschleichenden Fliissen und im Uberschwemmungs-
gebiet beider wurden die als schlickige Bildungen aufzufassenden

Tone der untermiocanen Braunkohlenstufe gebildet, wahrend

untergeordnet feine Sande zur Ablagerung kamen; Bildungen

starker stromenden Wassers, Kiese und grobe Sande fehlen,

wie es scheint, fast ganz. Vor allem aber waren sehr ausge-

dehnte Flachen Yon Mooren und Sumpfwiildern bedeckt, die

das pflanzliche Material der Braunkohlenfloze lieferten. Meist

wuohsen diese Floze an Ort und Stelle; da ihre Bildung

durcli die Einschwemmung tonigen Sedimentes oftmals be-

endet wurde, wurden sie im allgemeinen wenige, hochstens

6— 10 m machtig. Nur in besehrankten, von tektonischen

Linien begrenzten Gebieten, vor allem in der Yille am
linken Rande des Rheintales, im Westen von Coin, konnte

sich das Floz wahrend sehr langer Zeitraume ohne Unter-

brechung weiter entwickeln und auf einzelnen sinkenden

Schollen seine auBerordentliche Machtigkeit von bis zu 100 m
erreichen.

Als Mittelmiocan miissen die im Hangenden auftretenden,

iiber 80 m machtigen, feinen Quarz sande mit einzelnen
Feuerstein ge rol 1 agen bezeichnet werden, da sie bei ihrer

erheblichen Machtigkeit nur wahrend eines allgemeinen

^) Jaarverslag over 1910, S. 91.
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Sinkens des Landes entstanden sein konnen, das
Yermutlich mit dem ern euten Yor dringen de s mittel-
mio canen Meeres zusammenf all t. Diese Sande, die wolil

als Ablagerungen eines haffartigen Beckens aufzufassea sind,

fiihren ebenfalls noch Brannkohlen, wenn auch nur ortlich, in

Form melir oder minder ausgedehnter Linsen.

Meine Auffassang vom Hereinreichen der braunkohle-

fiihrenden Schichten bis ins Mittelmiocan ist von VAN Water-
SCHOOT VAN DER GraCHT durch das Profil der wichtigen

Bohrung BeeseP) bestatigt worden, das eine Wechsellagerung

der feinen, weiiJen Quarzsande mit rein marinen Scbicliten des

Mittelmiociins zeigt.

Die neuerdings geauBerte Auffassung, daB die braunkohle-

fiihrenden Schichten des Niederrheins das gaDze Miocan umfassen,

laBt sich diesen Tatsachen gegeniiber wohl kaum aufrecht erhalten.

Die allgemeirie Erwagung von A. QfJAAS^), daB die groBe Machtig-

keit von 300— 350 m in der siidlichen Niederrheinischen Bucht dazu

notige, in ihnen das Aquiv^alent des ganzen Miocans zu sehen, wird

dadurch hinfallig, daB diese machtigen Ablagerungen inzwischen

als groBtenteils pliocan erkannt worden sind.

Aber auch dem von den Yerhaltnissen am. Siebengebirge aus-

gehenden Einwand von W. Kranz^) vermag ich eine Beweiskraft

nicht zuzuerkennen. Dieser bestatigt selbst, daB die trachytischen

Ergiisse des Siebengebirges jiinger als die Vallendarer Stufe sind,

«benso daB die basaltischen Ergiisse in Wechsellagerung mit den

braunkohlefuhrenden Tertiarschichten treten. Den Beweis fiir seine

sehr bestimmte Behauptung, daB erst mit diesen basaltischen. Aus-

briichen die hangenden Tertiarschichten beginnen, bleibt er aber

schuldig. Nirgends ist allerdings eine Wechsellagerung der in ihrem

Alter zwischen den Trachyten und Basalten stehenden andesitischen

Oesteine mit braunkohlefuhrenden Schichten beobachtet worden;

bekanntlich aber sind am Siebengebirge die limnischen Tertiar-

schichten nur unterhalb der heutigen 180 m-Hohenlinie abgesetzt

worden; die Andesite dagegen treten, von einem kleinen, in seinen

Lagerungsverhaltnissen ungeklarten Vorkommen abgesehen, nur in

groBerer Hohe, auBerhalb des Bereichs dieser Schichten, zutage.

Es fehlt also bisher jede tatsachliche Beobachtung iiber das gegen-

seitige Alter der braunkohlefuhrenden Miocanschichten und der

Andesite; daB sie aber nur gleichaltrig sein konnen, glaube ich

^) Jaarverslag over 1910, S. 2. — Vergleiche auch van Water-
SCHOOT VAN DER Gracht, Internationaler KoogreB fiir Bergbau usw.

Diisseldorf 1910. Berichte der Abteilung fiir praktische Geologie, S. 57,

Diskussionsbemerkung.
-) A. QuAAS: „Das geologische Alter der Braunkohlenablagerungen

von Ompert usw." Diese Zeitschr. 62, 1910, M-B% S. 518.

^) W. Kranz: .,Hebung oder Senkung im Rheinischen Schiefer-

^ebirge III." Diese Zeitschr. 63, 1911, M.-B. S. 233.
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daraus ableiten zu sollen, daB zwischen den liegenden und hangenden

Schichten wohl kaum eine Liicke klaffen kann, wahrend deren die

Bildung der fluviatilen und limnischen Ablagerungen unterbrocben

war. Abgesehen hiervon aber sind vulkaniscbe Produkte bei der

groGen Scbnelligkeit, mit der sie vielfach zur Bildung gelangen,

meines Erachtens kein geeigneter geologischer Zeitmesser. Wenn
endlich Herr W. Kranz fiir nicht gut moglich halt, daB sicb „dieses

alles" im Untermiocan gebildet baben soil, so frage icb, ob es

nicht in der Zeit entstehen konnte, die ein Floz von iiber 100 m
Machtigkeit zu seiner Vollendung brauchte. Ich sehe daher keinen

Grund, einen Altersunterschied zwischen den hangenden Tertiar-

schichten vom Siebengebirge und dem Hauptbraunkohlenhorizont

mehr im Norden zu machen, zumal ich die mannigtachen Beziehuugen

beider eingehend erortert habe^). DaB dieser mit dem machtigen

Floz im Westen von Coin aber nur als Untermiocan betrachtet

werden kann, ergibt sich gerade auch aus meinen obigen Ausfiih-

rungen iiber das mittelmiocane Alter der das Hangende bildenden

Quarzsande.

Auf einen entgegengesetzten Standpunkt hinsichtlich des Alters

unseres festlandischen Tertiars hat sich neuerdings G. DollfuSS^)

gestellt, der es aus palaontologischen Erwagungen ins Oberoligocan

zuriickversetzt. Diese Anschauuug, der sich auch G. Steinmann
und E. HoLZAPFEL^) ohne nahere Begrundung angeschlossen haben,

steht, wie die obigen Darlegungen zeigen, mit den tatsachlichen

Verhaltnissen ebenfalls nicht im Einklang.

Die braunkohlefiihrenden MiocaDschichten nebmen den

ganzen Siiden des Niederrheinischen Tieflandes ein. Sie greifen

im Osten und Siidwesten auf die Randstaffeln des alten Gebirges

iiber und setzen sich nach Siidosten ins Neuwieder Becken fort.

Nach Norden sind sie bis zu der auf S. ol9 eingetragenen Linie,

also bis iiber Miinchen-Gladbach, nachgewiesen. Am Abfall

des Bergischen Landes zur Niederrheinischen Bucht scheinen

sie mindestens bis in die Gegend von Elberfeld verbreitet

gewesen zu sein, denn die bei Vohwinkel in Trichtern des

Massenkalkes vorkommenden Tertiarschichten zeigen aufier

Braunkohlen die fiir das Mittelmiocan bezeichnenden Quarz-

sande mit Lagen von Feuersteingeroll. Dabei ist nicht aus-

geschlossen, daB sich einzelne, isolierte Vorkomraen auch noch

weiter nordlich finden.

^) G. Fltegel: „Die miocane Braunkohlenformation am Nieder-
rhein", a. a. 0. S. 30—34.

Compte rendu sommaire des seances de la Societe geologique de
France 1910, Nr. 10, SeaDce dii 2. Mai 1910. S. 77.

^) E. Holzapfel: „Neue Beobachtungen in der niederrheinischen

Braunkohlenformation." Berichte iiber die Versamml. des niederrh.

geolog. Ver. 1910, S. 11.
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Wahrend die braunkohlefiihrenden Schichten im Siideiiy

besonders am Siebengebirge, vielfach das Hacgende der ober-^

oligocanen Vallendarer Stufe bilden, ist ihre Auflagerung-

auf marinem Oberoligocan nahe der Nordgrenze der Ver-

breitung wiederholt nachgewiesen
,

neuerdings, wie mir
W. WUNSTORF mitteilt, unter anderem am Liedberg. Das
Vorkommen von Vohwinkel laBt den SchluB zu, da6 die

tJberlagerung auch am Abfall des Gebirges urspriinglich vor-

lianden war.

Mit M e eresablagerungen des Miocans treten die

festlandischen Bildungen nur im auBersteu Nordwesten,

auf niederlandischem Gcbiet in Wechsellagerung (siehe

oben S. 522
\

vgl. auch die Kartenskizze). Weiter ostlich

bleibt die nacb unserer heutigen Kenntnis iiber Geldern-

Rheinberg verlaufende Kiiste des mittelmiocanen Meeres, wie
icb schon Tor Jahren betont habe, auJJerbalb des Bereicbs der

braunkohlefiihrenden Schichten. Die gegenteilige Angabe Yon

A. QuAAS')^ daB dieses „in der Gegend nordlich Yon Crefeld"

Yon obermiocanen Meeresschichten iiberlagert werde, trifft

nicht zu. Das marine Miocan stellt sich vielmehr erst bei

Geldern ein, und zwar als typisches Mittelmiocan, wahrend
die in der Gegend YOn Crefeld auftretenden braunkohle-

fiihrenden Schichten auch nach A. QUAAS jedenfalls einer

jiingeren Braunkohlenstufe angehoren.

Bemerkenswert ist der Yerlauf der Kiistenlinie weiter im

Osten. Wahrend namlich das Ergebnis der mittelmiocanen

Meerestransgression links des E-heines immer noch ein Zuriick-

weichen gegeniiber dem oberoligocanen Meere ist, reichen die

Ablagerungen des Mittelmiocans rechtsrheinisch — auch in

in den Niederlanden-) — iiber die des Oberoligocans hinaus..

Die Kiiste lag ostlich Yon Wesel, wo das Meer iiber Septa-

rienton transgrediert, und Yerlauft Yon hier steil nach Norden

in die Gegend Yon Winterswyk, so da6 das Meer die Form
einer tiefen Einbuchtung annimmt.

Die festlandischen Miocan schichten sind, wie die

Yorstehenden Ausfiihrungen zeigen, in einer Zeit des

Meeresriickzuges entstanden, und ihre Braunkohleu

konnen insofern als paralisch bezeichnet werden — wenn

man diese Bezeichnung iiberhaupt anwenden will — , als sie

groi3enteils auf einem dem Meere soeben abgenommenen, „zum

A. QuAAS: „Das geologische Alter der Braunkohleablagerungen
von Ompert asw.", a. a. 0. S. 578.

') Jaarveislag over 1910, S. 91.
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Meere offenen" Festlande entstanden sind, wie H. Stremme^)
bemerkt. Es ist aber doch zu beachten, dafi sie nach

allem, was wir davon wissen, nicht bis an die Kiiste lieraii-

reichten, yielmehr Yom Meere durch ein breites, etwa bis an

die heutige Nordsee reichendes flaches Land getrennt waren,

das man sich entsprechend der sandigen Beschaffenheit des

ehemaligen oberoligocanen Meeresbodens am ehesten als ein

odes, vielfach von Diinen eingenommenes Sandgebiet vor-

zustellen hat. Erst diese eigentiimliche Lage der tertiaren

Moore in einer gewissen Entfernung von der Kiiste macht es

verstandlich, dafi stellenweise ein Floz von so groi3er Machtig-

keit auf sinkendem Lande entstehen konnte, ohne dafi das

Meer hereinbrach. —
Die mittelmiocane Transgression setzt sich nicht

ins Obermiocan fort. Das Meer scheint im Gegenteil von

neuem nach Norden zuriickzuweichen, wenigstens sind ober-

miocane Meeresablagerungen auf deutschem Boden am Nieder-

rhein bisher nicht bekannt geworden, und wenn sie hier auch vor-

handen sein mogen, so sind sie doch wohl auf die nordlichen

Gebiete, in deneu Tief bohraufschliisse fehlen, beschrankt.

In den Niederlanden hat das fossilfiihrende Obermiocan

als feiner, toniger, glimmerreicher Glaukonitsand, der vom
typischen Mittelmiocan durch eine machtige fossilfreie Folge

von Sanden getrennt ist, weite Verbreitung vom Peelhorst bis

an den Rhein bei Nimwegen. Im rechtsrheinischen Gebiet,

also in Gelderland (Winterswyk) und den mehr nordlichen

Gebieten, Drenthe und Ober-Yssel, ist es nicht nachgewiesen.

Dem Zuriickweichen des Meeres entspricht eine Empor-
wolbung des Siidens, die Landwerdung derjenigen Gebiete,

in denen zuvor die mittelmiocanen Quarzsande zum Absatz

gekommen waren, und damit das endgiiltige Aufhoren der

miocanen Moorbildung.

Das Pliocan.

Das marine Pliocan dehnt sich von England und Belgien

her iiber einen groBen Teil der Niederlande aus. LORIE^)

H. Stremme: „IJber paralische und limnische Kohlenlager und
Moore." Geolog. Rundschau 2, 1911, S. 6.

2) J. Lorie: „ContributioEs a la geologie des Pays-Bas." Nr. I,

Archives du Musee Teyler, Ser. II, Vol. 11, Haarlem 1885; — Nr. IV,

Bulletin Societe beige de geologie 3, 1889, Mem. S. 409; — Nr. X,
ebenda 17, 1903, Mem. S. 203. — Vgl. auch: F. W. Harmer: „0n
the pliocene deposits of Holland and their relation to the english and

35
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gebiihrt das Yerdienst, es seinerzeit in 8 WasserbohruLgen,

u. a. bei Amsterdam und Utrecht sowie bis an die Maas bei

Grave (Bohrung Mariendaal) nachgewiesen zu baben, wahrend
es neuerdings durch die staatliche Bobrverwaltung bis Mill

bekannt geworden ist. Die in einigen Bobrungen des Peel-

horstes, also nocb weiter siidlich, ursprunglich als Pliocan

angesprocbenen Scbicbten werden neuerdings von VAN Water-
SCHOOT VAN DER GraCHT^) als Miociin bezeichnet.

Auf deutscbem Boden babe icb bei Cleve marines Pliocan

aufgefunden, indem die Bohrung Niitterden der Geologischen

Landesanstalt von 68 bis 77 m Tiefe fossilreiche, glaukonitische

Sande erbohrt hat. Die Vermutung, dafi die artenarme Fauna
pliocan sei, ist von Herrn P. OPPENHEIM, der die Bearbeitung

freundlichst libernommen hat, bestiitigt worden, indem er sie

zum Mittelpliocan stellt.

Yan WateksCHOOT VAN DER Gracht hebt im Gegen-

satz zu Harmer^) hervor, daB in den siidlichen Niederlanden

nur mittleres Pliocan^) bekannt sei, wahrend das untere erst

weiter im Norden, z. B. bei Utrecht, auftrete. Leider konnte

die Bohrung Niitterden nicht tiefer gefiihrt werden, so da6 sie

zur Klarung dieser Prage nicht beizutragen vermag. Nach
den WATERSCHOOTschen Angaben miissen wir annehmen, daB

bei Beginn des Pliocans ahnlich wie im Untermiocan
ein betrachtlicher Piickzug des Meeres und sodann
zur mittleren Pliocanzeit ein erneuter YorstoB ge-

schehen ist; das Gesamtergebnis ist ein Riickzug des plio-

canen Meeres gegeniiber dem des Miocans.

Zur Oberpliocanzeit setzt sich die Pegression
des Meeres weiter fort; denn Schichten des Amstelien sind

erst aus mehr nordwestlich gelegenem hollandisch-belgischem

Gebiet bekannt. Es bereitet sich auf diese Weise ganz all-

mahlich diejenige Yerteilung von Wasser und Land vor, die

wir im Diluvium beobachten, und die zu den Yerhaltnissen

der Gegenwart hiniiberleitet.

Aus dem Yerlauf der pliocanen Meereskiiste, wie sie in

unserer Kartenskizze eiugetragen ist, geht hervor, daB der

belgiaD crags usw." Quat. Journ. geolog. Soc. London 52, 189G, S. 748;
— ders.: „Les depots tertiaires superieures du bassin anglo-beJge."

Bull. Soc. belg. de geol. 10, 1896, Mem. S. 315.

*) VAN Wateksciioot VAN DER Graciit: „The deeper geology

usw.% S. 406/407.
Vgi. das Kartchen der Pliocanverbreitung bei F. W. Harmer:

a. a. 0., Taf. 34.

2) Jaarverslag over 1909, S. 34.



deiitsche Anteil des Niederrheinischen Tieflandes damals ganz

iiberwiegeiid Festland war. Kontinentale Ablagerungen aus dieser

Zeit haben am Niederrhein ungewohnlich grofie Verbreitung; es

sind die fluviatilen Bildungen der Kieseloolithschicliten.

Sie begleiten innerhalb des Schiefergebirges das Rheintal

und nehmen im siidlichen Teil der Niederrheinischen Bucht

deren ganze Breite ein, da sie vom Abfall des Bergischen

Landes bis zu dem der Eifel reichen. Weiter im Norden
fehlen im ostlichen Teil des Tieflandes und besonders rechts

des Rheines noch alle Beobachtungen, so da6 wir iiber die

urspriingliche Nordostgrenze der Verbreitung hochstens Yer-

mutungen haben konnen. Die auBersten von mir nach-

gewiesenen Punkte sind hier Goch (am Siidrande des Nierstales)

und Cleve, wo es in der Bohrung Niitterden unter 41 m Di-

luvium als 27 m machtiger, weiBer Quarzsand ansteht.

Das Alter der Kieseloolithschichten mui3 im Siiden der

Niederrheinischen Bucht bekanntlich als altpliocan bezeichnet

werden; dafiir spricht einerseits die Flora, deren Charakter

nach J. StoLLEK^) sogar die Stellung ins Miocan nicht ver-

bieten wLirde, andererseits die raumliche Verknupfung mit den

Eppelsheimer Sanden des Mainzer Beckens durch gleichartige

Bildungen dem Rheindurchbruchstale entlang.

Im Norden dagegen legen sich in den Niederlanden sowohl

wie auch bei Cleve die Kieseloolithschichten auf marines, mitt-

leres Pliocan auf. In dem Grade also, wie in jung-
pliocaner Zeit die Meeres kiiste zuriick weicht, schieben
sich die FluBablagerungen nach Nordwesten vor. Die

Ursache ist, wie ich mit friiheren Autoren annehme, da die

einzelnen Tertiarstufen in den Niederlanden je weiter nach

Nordwesten, desto tiefer liegen, sicher in dem zwischen grofien

Yerwerfungen geschehenden, durch lange geologische Zeitraume

anhaltenden Sinken des Kiistengebietes zu suchen, wobei die

Depression von Siiden her durch die Flufisedimente standig

aufgefiillt wird. Wir haben also in den das ganze Pliocan

umfassenden Sand-, Kies- und Tonablagerungen das pliocane

Rhein-Maas-Delta zu sehen. Die Wurzel dieses Deltas be-

findet sich weit slidlich vom Anfang des heutigen Rheindeltas;

im Rurtalgraben, dessen standiges Sinken wahrend jener

Zeit aus der auBerordentlichen Machtigkeit seiner pliocanen

FluBsedimente hervorgeht, liegt deren Unterkante

^) G. Fliegel and J. Stollbr: „Juagtertiare und altdiluviale,

pflanzenfiihrende Ablagernngen im Niederrheingebiet". Jahrb. Geolog.

Landesanst. Berlin 1910, 31, 1, S. 248.

35*
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in der Bohrung Diirboslar (westlich von Jiilich) bei 315 m— NN,

„ „ „ VlodropI (siidostl. vonRoermond) „ 535 m—NN,

wahrend die pliocanen Deltaablagerungen jenseits der Maas
in der allerdings in ihren Tiefenangaben wegen der Mangel

des Bohrverfabrens nicht einwandfreien Bohrung Molenbeersel

nacb X. Stainier^), wie es scheint, sogar 788 m tief (mit Ein-

scbluB von 24 m Diluvium) herabreicben.

Der Rhein ist an der Auffiillung dieses Senkungsfeldes

erst in nachmiocaner Zeit beteiligt, nicbt, wie StAINIER^) an-

nimmt, bereits seit oligocaner Zeit, aucb nicbt, wie VAN
WatersCHOOT van der Gracht^) will, vom Ende des

Oligocans ab. Denn die Anfange seiner Talbildung fallen im

Scbiefergebirge unverkennbar ins Pliocan; in der Niederrbeini-

scben Bucbt aber baben wir im Miocan von festlandiscben

Bildungen, wie wir oben geseben haben, nur Moore und
Beckenablagerungen ; solche starker bewegten, flieiJenden Wassers,

Sande von grobem Korn und Kiese, treten erst im Pliocan auf.

Ziemlicb verbreitet sind in den pliocanen Flufiauf-

scbiittungen, besonders in denen des Rurtalgrabens, Braun-

koblen, deren Floze sicb durch ihre stark wechselnde Machtig-

keit und wenig regelmafiige Lagerung auszeichnen. Aucb sie

sind, ebenso wie die der alteren Tertiarstufen, in einer

Zeit des Meeresriickzuges gebildet. —

-

Zusammenfassend ergibt sich binsicbtlicb des Verhaltnisses

der kontinentalen zu den marinen Bildungen fiir das Nieder-

rbeiniscbe Tiefland ein fast standiges Oszillieren der Meeres-

kiiste wahrend der verschiedenen Tertiarstufen.

Das Alttertiar bis zum Ausgang des Oligocans ist

— mit einigen Einschrankungen — im wesentlichen
eine Zeit des Yordringens des Meeres, das Jungtertiar
im Gegensatz bierzu eine — bis nahe an die Gegen-
wart heran anbaltende — Periode des Meeresriickzuges.

Die braunkohlefiihrenden Bildungen des festen

Landes entstehen stets in einer Zeit des Meeres-
riickzuges in mehr oder minder groBer Kiistennahe,
groBenteils auf ehemaligem Meeresboden. Das gilt

sowohl von den nicht naher bekannten kontinentalen
Ablagerungen des Paleocans, wie aucb von denen des

Miocans und den Deltabildun gen des Pliocans.

^) X. Stainiek: „La geologie du Nord-Est du Limbourg usw."
Bull. Soc.^ beige de geol. 21, 1907, P. V. S. 135.

^) The deeper geology usw. a. a, 0. S. 418.
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Die letzte Ursache der eigentiimlichen Lage der
braunkohlefiilirenden Schichten zum Meere miissen

wir in den gebirgsbildenden Yorgangen der Tertiar-

zeit erblicken, die die Flozbildiing zwar weniger
ausgepragt, aber doch ebenso bestimmend wie zur
Carbonzeit beeinflui3t haben.

An der anschlieBenden Besprecbung beteiligt sich Herr

Wertii und der Vortragende.

Herr R. Hermann tragt vor iiber „Die Felsformen
des Frankendolomites und des Elbsandsteins. Ein
Vergleich zur Beurteilung der Karstphanomen e."

Darauf wurde die Sitzung geschlossen.

V. w.

R-AUFF. EbERDT.

0.

Fliegel.



— 530 —

Briefliche Mitteilungen.

40. liber die Glazialbildungen im Czenstochauer

Juragebiete.

Von Herrn P. Koroniewicz.

Warschau, den 27. Mai 1911.

Der Jura von Czenstochau, gut bekannt wegen seiner ver-

steinerungsreichen Scliichten des Doggers und Malms ^) bildet

einen Teil des sogenannten Krakau— Wieluiischen jurassischen

Hohenriickens, welcher aus dem Krakauschen in nordwest-

licher Richtung iiber Olkusz, Czenstochau nacb Wieluii und
sogar noch welter bis nach Kalisch streicbt. Bei dem Dorfe

Kromolow, unweit der Eisenbabnstation Zawiercie, beginnt die

Wartbe und lauft nordwestlicb dem Westrande des Jurazuges

entlang; bei Wrzosowa, oberbalb Czenstochau, trennt sie vom
Zuge einen ziemlich bohen und breiten Hiigel aus oberjurassi-

scben Scbichten ab und bei Czenstochau selbst einen zweiten,

aber kleineren Hiigel, die Jasna Gora, auf welcher die be-

riihmte Wallfahrtskirche steht. Von hier biegt die Warthe
nach NO, dann 0 um und arbeitet sich in den Felsenkalken

des oberen Juras bei Mirow und Mstow quer durch den ganzen

Riicken durch.

Wirft man einen Blick auf die F. RoMERsche „Geogno-

stische Karte von Oberschlesien", Sektion Woischnik (Blatt

Nr. 6), so sieht man sofort ein hochst eigentiimliches Ver-

halten der Juraablagerungen zu dem sie deckenden Diluvium.

Die Gegend siidostlich von Czenstochau, bis zum rechten

Wartheufer, weist eine regelma^ige und scharf ausgepragte

streifenartige Verteilung der einzelnen nordweststreichenden
\

Jurazonen nach; die Diluvialbildungen treten hier nur ver- :

^) G. BiTKOWSKi: Uber die Jurabildungen von Czenstocbaa in

Polon. Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns. 1887.
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eiuzelt aaf und mit VerwitteruDgspodukten der nackten Jura-

felsen zusammen. Ein ganz umgekehrtes Bild sehen wir

nordlich von Czenstochau und auf dem linken Wartheufer:

lange Streifen der Jurazonen verschwinden hier vollstandig,

und nur hier und da treten aus fast ununterbrochener Diluvial-

bedeckung vereinzelte Jurainseln hervor, zugleicli aber bleibt

die gesetzmaSige zugartige Anordnung der Jurazonen erhalten,

denn jedem Jurastreifen dort entspricbt eine Jurainsel bier,

nur ist der tektoniscbe Bau des Jarariickens sebr durcb die

Glazialbildungen verwiscbt. Wie gesagt, bildet eben das

Durcbbruchstal der Wartbe diese scbarfe Grenze zwiscben den

so verscbieden an der Oberflacbe gestalteten Partieen des

jurassiscben Zuges. Unwillkiirlicb kommt man auf den Ge-

danken, ob nicbt yielleicbt das Tal der Wartbe in irgend-

welcbeni Zusammenbange mit dem zu seinen beiden Seiten so

ungleicb gestalteten Diluvium stebe.

Die Frage nacb diesen Beziebungen interessierte micb

scbon lange; da aber die stratigrapbiscben Studien im Krakau-

Wieluiiscben Jurazuge micb fur langere Zeit in Ansprucb ge-

nommen baben, konnte icb auf dieses Problem nicbt naber

eingeben. Erst vor zwei Jabren bot sicb eine gute Gelegen-

beit dazu. Im Jabre 1909 wurde der Bau einer neuen Babn-

strecke von Czenstocbau nacb Kielce vorgenommen (samt einem

Umbau der scbon vorbandenen Linie von PreuBiscb-Herby

nacb Czenstocbau), welcbe den ganzen Jurazug bis Zloty Potok

durcbqueren soUte. Es waren viele Babneinscbnitte und Bob-

rungen in Aussicbt gestellt, die das Studium nicbt nur des

Juras, sondern aucb des ihn deckenden Diluviums fordern

konnten. Icb versaumte diese Gelegenbeit nicbt und unter-

sucbte das genannte Gebiet in Gemeinscbaft mit B. V. Beh-
BINDER. Ein ausflibrlicber Bericbt dariiber soli demnacbst

in den Scbriften des Geologiscben Komitees zu St. Petersburg

erscbeinen.

Dm einen tieferen Einblick in den geologiscben Bau der

Umgebung von Czenstocbau zu gewinnen, erganzte icb das

Forscbungsgebiet derart, dafi icb aucb in die Gegend nordlicb

von Czenstocbau. auBerbalb der neuen Babnstrecke, einige

Exkursionen unternommen babe. Es gibt in der betreffenden

geologiscben Literatur leider keine Vorarbeiten fiir diese Gegend;
nur lose Bemerkungen bieriiber finden sicb in mebreren Ar-

beiten zerstreut, bauptsacblicb in dem neu erscbienenen zweiten

Bande der „ Geologic von Polen" von J. v. Seemiuadzki,
welcber darin eine zusammenfassende Ubersicbt der bisberigen

Forscbungen im polniscben Diluvium und zugleicb ein Ver-



— 532 —

zeichnis der betreffenden Literatur gibt'). Die grofie Liicken-

haftigkeit der Literatur veranlaBt mich, meine Beobachtungen

bei Czenstochau, welche mir einige neue Tatsachen brachten,

schon jetzt zu veroffentlichen, wenngleicli sie noch so sehr

unvollstandig erscheinen.

Das von mir begangene Gebiet liegt zwischen Czenstochau

und der Station Klomnice der Warschau—Wiener Eisenbahn

;

es ist von 0 und SO durcb das Wartbetal, von W durch die

Chaussee nach. Klobuck, von N anniihernd durch die Eisen-

bahnstrecke begrenzt und zerfallt in orographischer Hinsicht

in drei Teile, einen westlichen, mittleren und ostlichen. Als

allgemein gilt fiir das ganze Gebiet ein hiigeliger Aufbau der

Oberflache und ein vollstandiges Fehlen der oberjurassischen

Felsen, im Gegensatz zu einer wiisten Landschaft auf dem
rechten Wartheufer, fiir welches die Felsen geradezu charakte-

ristisch sind.

Der westliche Teil, zwischen Szarlejka, Grabowka,

Kiedrzyn und Wyczerpy, ist von mehreren groBeren und
kleineren Hiigeln (manchmal zu Ketten angereiht), langeren

und kiirzeren, breiten und schmalen Riicken bis I'/g km)
gebildet, die aber keineswegs regellos auftreten, sondern vor-

wiegend W—0 und seltener S bzw. SSW—N bzw. NNO
orientiert sind. Die mittlere Hohe der Oberflache ist beinahe

dieselbe wie siidostlich von Czenstochau; einige Puukte sind

sogar hoher als die jurassischen Felsen, indessen, wie wir

weiter unten sehen werden. besteht das Material dieser Walle

und Hiigel nicht aus jurassischen Gesteinen, sondern fast aus-

schliei31ich aus Glazialbildungen.

Im mittleren Teile, zwischen Mstow, Rendziny und

Rudniki, sieht man oft Jurakalksteine unter einer diinnen

diluvialen Lehmbedeckung; aber nirgends kommt hier der Jura

zur Oberflache und beeinflufit auch keineswegs deren Gestaltung,

da stets die hochsten Punkte vom Diluvium gebildet werden;

im allgemeinen ist auch hier die Oberflache stark unduliert,

doch ruhigere Landschaftsformen — dem Warthetale parallele

wallartige Riicken — herrschen vor.

Endlich im ostlichen, dem groJBten Teile des untersuchten

Gebietes, zwischen Rudniki, Koscielec und Klomnice einerseits

und der Warthe andererseits, ist die Oberflache beinahe ganz

flach, mit kleinen hier und da aufgesetzten Hiigeln.

Die "Warthe, welche unser Gebiet, wie schon bemerkt,

siidlich und dann ostlich umflieBt, besitzt im Bereiche des

1) SiBMiRADZKi: Geologia ziem polskich 11, 1909, S. 433—524.
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Jurazuges bei Mirow und Mstow ein schmales typisches Durch-

bruchstal, erweitert es aber unterhalb Skrzydiow betracbtlicb,

bis zu 4 km Breite; bier miinden die aus SO kommenden —
Wiercica und weiter unterbalb die Przyrowka, letztere in

einem iiberaus breiten altdiluvialen Tale. Die Taler dieser

beiden Zufliisse vereinigen sicb im SO bei Przyrow und Ko-
niecpol mit dem alten Tale der Pilica, welcbe jetzt dort nach NO
umbiegt. Von der Miindung der Przyrowka wendet sicb die

Warthe bei PJawno nacb NNW und durchquert bis Dzialoszyn

und Zalencze zum zweiten Male den Krakau— Wieluiiscben

Hobenzug, um dann in einem krummen Bogen nach NNO
umzubiegen.

Der im grofien Bogen der Warthe — Ton Czenstochau

bis Dzialoszyn — eingeschlossene Raum wird bauptsachlich nach

N zu unterem nordlichen Telle des Warthebogens und deren

Zuflusse Lisswarta entwassert; der siidliche Pandteil de&

Raumes zwischen Czenstochau und KJomnice liegt am hochsten,

hat nur selten kleine Abfliisse zur siidlich yerlaufenden Warthe
und bildet auf diese Art eine Wasserscheide zwischen dem
nordlichen und siidlichen Laufe der Warthe in unserem Gebiet.

Es war eben diese Wasserscheide der Gegenstand meiner

Untersuchungen. Ich beginne mit Beschreibung einiger Ent-

bloBungen in dieser Gegend und der am meisten typischen

Landschaftsformen

.

Ein guter AufschluB der glazialen Ablagerungen befindet

sich im W der Stadt Czenstochau an der Chaussee nach

Klobuck, gegeniiber dem Friedhofe St. Rochs, in einer grofien

quer zum Wege zur Gewinnung Yon Sand, Kies und Lehm
angelegten Grube, Yon ca. 200 X 60 Meter Flachenraum und
bis 10 Meter Tiefe.

[m nordlichen Ende dieser Grube bemerkt man unter

Humusdecke:

2. Hell- bis dunkelgraue, dann ockergelbe und braun-

rote, fein- und grobkornige, deutlich kreuz-

geschichtete fluvioglaziale Sande mit Einlagerungen

Yon Kies, Grand und Gerollen aus krystallinischen

und jurassischen Gesteinen; in oberen Sandlagen

ist auch blaulich-grauer Ton mit kleinen Gerollen

in Linsen und Taschen eingeschlossen; die Machtig-

keit der Sande betragt ungefahr (es ist aber nur

die obere Partie gut aufgeschlossen) .... 4,5 m
1. Rotlichbrauner und gelber, stark sandiger Ge-

schiebemergel mit dunkelbraunen sandigen Ein-
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lagerungen, Streifen und Einscliliefiungen von

blaulichgrauem und rostbraunem sandigen Ton.

Die Geschiebe — darunter aiich groBere krystalli-

nische Blocke — bestehen iiberwiegend aus

jurassiscben Gesteinen — eisenschiissigen Sand-

steinen des Bajocien und oberjurassiscben Feuer-

steinen. Die sicbtbare Macbtigkeit des Gescbiebe-

mergels betragt 2,0 m
diirfte aber yiel groBer sein; unten kommt Scbutt 3,0 m

Im nordwestlicben Ende der Grube sind sebr scbon die

kreuzgescbicbteten fluvioglazialen bell- und dunkelbraunen

Sande, mit Einlagen und Tascben YOn blaulicbgrauem Ton
mit GeroUen aufgescblossen. Auf der westlicben Wand beginnt

der Gescbiebemergel gleicb am Boden der Grube bis zu 3,0 m
Hobe. Es liegen bier groBe (bis '^j^ m im Durcbmesser) aus

der Morane berausgeloste Gescbiebeblocke umber; die Morane
entbalt bier ein groBes Nest weiBen Sandes und Streifen roten,

gelben und fast scbwarzen eisenscbiissigen, bisweilen fest

zementierten Sandes. Nacb oben folgen wieder fluvioglaziale

Sande. Der blaulicbgraue Ton ist wabrscbeinlicb in kleineren

Vertiefungen im Sande von voriibergebenden, spaterbin wieder

versandeten Wasserpfiiblen gebildet worden.

Gegen NW von dieser Sandgrube, deren Oberkante eine

Hobenlage von 277 m bat, erbebt sicb die Oberflacbe ali-

mablicb bis zu einem Hiigel, mit einer Scbauze auf dem
Gipfel, von 293 m Hobe, nordwiirts wovon sicb der Militar-

exerzierplatz befindet. Auf dem Gipfel und den benacbbarten

Feldern liegt eine groBe Menge von mittelgroBen Gescbieben

und aucb verscbiedenartigen Gerolles (Blockpackung?). Die

gesamte Macbtigkeit des Diluviums, vom Boden der Sandgrube

bis zur Spitze des Hiigels, betragt 26 m. Der erwabnte

Hiigel gebort eigentlicb zu einer 3 km langen Beibe von An-

boben, welcbe bogenartig verlauft — anfangs nacb NW und

NNW, dann nacb NNO, um scblieBlicb wieder in nordwest-

licber Bicbtung sicb bis Zabieniec zu erstrecken. Der nord-

nordostlicbe, quer zur allgemeinen Bicbtung verlaufende Teil

dieses Biickens bildet einen ausgezeicbneten Wall 1 km ostlicb

vom Dorfe Grabowka; dieser Wall beginnt in einer Entfernung

etwas iiber 1 km von dem mit der Scbanze gekronten Hiigel

(293 m), ist ungefabr 10 m bocb, oben scbmal, unten 15 bis

25 m breit, mit einem Boscbungswinkel bis 45°, und bestebt

aus vier eng aneinander gereihten langlicben Hiigeln aus

solcber Unmenge von mittelgroBen Gerollen, Kies und Grand,
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ohne Zwischenlage YOn Sand oder Lelim, da6 auf einer ziem-

lich langen Strecke das Feld unbestellbar bleibt. Das merk-

wiirdigste ist, daB die vier Hugel alle eine und dieselbe
Hohe (281,5 m) erreichen (ein As?); die westliche steilere

Seite dieses Walles wird von einem ziemlich tiefen Graben

begleitet. Am FuBe eines dieser Hiigel wird weiBer Oxford-

Kalkstein gewonnen, sowohl wie auch in Czenstochowka west-

lich Yon der Sandgrube bei St. Roch und dem Hiigel mit der

Sclianze. Der Kalkstein liegt in demselben Niveau wie das

Diluvium der Sandgrube. Es scheint wohl moglich, daB die

Glazialbildungen hier eine groBe Vertiefung in dem vorglazialen

Untergrunde eingenommen haben und dadurch zur machtigeren

Entwickelung gelangt sind.

Der Hiigelriicken, welchen wir von Czenstochowka bis

Zabieniec verfolgt haben, dehnt sich auch in ostlicher Rich-

tung welter aus. Zwischen Gzenstochau im Siiden, Kiedrzyii

und Jozefka im Norden ziehen sich langgestreckte breite

sandige Hiigel und mehrere parallele durch kleine Langstaler

getrennte Walle von gleicher (275— 280 m) Hohe mit massen-

haft vorkommenden mittelgroBen Geschieben, Gerollen usw. hin.

Bei dem Vororte Wojtostwo biegen alle diese Walle nach NO
um und verlaufen dann parallel dem Warthetale bis Kamieii

und Wyczerpy. Zwischen dem Yororte Kule und dem zweiten

Czenstochauer N-Friedhof ist solch ein Wall durch einen alten,

leider sehr verwachsenen Bahneinschnitt aufgeschlossen und
zeigt einen Aufbau aus braunen gerollreichen Sanden. Einige

gute Aufschliisse beiiuden sich km westlich von dem oben-

genannten Friedhof zu beiden Seiten und zwischen zwei Land-

straBen nach Kiedrzyii und Jozefka. Es ist hier wesentlich

dasselbe Profil wie in der Sandgrube bei St. Roch: unten

gelblichbrauner sandiger Mergel, reich an groBen krystallini-

schen und jurassischen Geschieben (er liegt in etwas tieferem

Niveau als dort), oben sehr machtige fluvioglaziale Sande.

Die GeroUriicken bilden in der nachsten Umgebung von

Gzenstochau im groBen und ganzen einen langen, nach Norden
offenen Bogen; inmitten des so begrenzten Gebietes sind einige

Stellen vertorft (z. B. westlich von Kiedrzyii), seltener kommt
Flugsand vor.

In Kamieii ist dicht am Warthetale ein isoliert da-

stehender, ziemlich groBer Oberjura-Kalkfelsen, auf welchem
der Meierhof erbaut ist, vorhanden. Nur die Nordseite dieses

Felsens ist mit Sand und Gerolle bedeckt, die siidliche wird

zeitweise vom FluBe unterspiilt und weist keinen unmittel-

baren Zusammenhang mit dem Untergrunde an; freilich
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konnte man dariiber mit voller Gewifiheit nur auf Grund einer

Bohrang urteilen; da aber diese Felsenkalkpartie hier in

relativ sehr tiefem Niveau liegt, und iiberhaupt die Zone der

Felsenkalke erst weiter ostlich beginnt, ist es sehr wahrschein-

licli, daB dieser Jurablock hierher aus Nordosten vom Inland-

eise mitgeschleppt worden ist.

Die Landschaft weiter ostlich von Kamieii, gegen

Wyczerpy und Jaskrow bei Mstow, hat im wesentlichen den-

selben Charakter wie bei Czenstochau, nur treten die san-

digen GeroUbildungen, deren wall- und hiigelartige Anordnung
jene Gegend beherrschte, hier sehr gegen die Morane zuriick,

welche groBere Fliichen einnimmt; so breitet sich nordlich von

Wyczerpy bis Rudniki ein langes, schwach welliges Moranen-

plateau aus.

Ostlich von Wyczerpy, zu beiden Seiten der Chaussee und

ferner im Walde kommen wieder flache Riicken und vereinzelte

Hiigel aus Grand und Gerolle zum Vorschein. Am Wege von

Jaskrow iiber Konin nach Rudniki, an welchem an wenigen

Piinkten oberjurassischer Kalkstein gewonnen wird, sind stellen-

weise die Glazialbildungen sehr schwach entwickelt. Auf
halbem Wege von Jaskrow nach Konin zieht sich links ein

groBer vertorfter und zum Teil bewaldeter Sumpf, genannt

Przepasc, bin. Eine sehr unruhige Landschaft bemerkt man in

westlicher Umgebung von Konin mit mehreren hohen und

spitzigen, aus Sand, Kies und Gerolle bestehenden, dem Ge-

schiebemergelplateau aufgesetzten Hiigeln.

Je weiter vom Warthetale in der Nordrichtung, desto

mehr verflachen sich die Landschaftsformen: So ist nordlich

von Konin und Rudniki die Gegend schon beinahe ganz eben;

die Hijgel und Riicken verschwinden fast voUstandig, und die

Oberfiache ist vorwiegend durch eine typische, nur manchmal
sandige Grundmorane gebildet. Ein ganz isolierter, sehr netter

0—W streichender Wall (80 m breit und zweimal so lang) aus

Kies, Gerolle und groBen Geschiebeblocken befindet sich 1,5 km
nordlich von Rudniki. In der Gegend zwischen Rudniki und

Kiomnice und in der weitesten Umgebung von Klomnice breitet

sich eine typische Grundmoriinenlandschaft aus, dann und wann
von kleinen AUuvialtalern durchschnitten. Das Material der

Morane ist fast ausschlieBlich nordischer Herkunft.

Aus der obigen fliichtigen Ubersicht des Diluviums nord-

lich von Czenstochau ist wohl zu schlieBen, daB dieses hier

in Gestalt einer sandigen gerollreichen Endmoranenland-
schaft ausgebildet ist, welche weiter nordwarts in eine typische

Grundmoranenlandschaft iibergeht.



Die Glazialbildungen in der Stadt selbst und in ihrer

siidlichen Umgebung zeigen etwas abweichende Yerhaltnisse.

Im W von Czenstochau erhebt sich der schon oben erwahnte

Berg, Jasna Gora (294 m), 40 m iiber dem Niveau der Stadt;

im 0 der Stadt, bei Zawodzie, auf dem recbten Wartheufer,

in einer Entfernung von 3,5 km von Jasna Gora, erhebt sich

ein zweiter, Ziota Gora (274 m). Von den beiden aus Jura-

schicbten zusammengesetzten Bergen ist der erste frei vom
Diluvium, der zweite, niedrigere, die Zlota Gora, ist mit fluvio-

glazialen Sanden bedeckt. Im Zwischenraume westlich von

der durch die Stadt fliefienden Wartbe sind an mebreren

Stellen fluvioglaziale Sande iiber demselben Gescbiebemergel

wie bei St. Roch aufgescblossen (z. B. in den Lehmgruben
einer kleinen, zurzeit nicbt in Betrieb befindlichen Ziegelei

ostlich von der St. Barbara -Kirch e), sie bilden aber
nirgends solche Anhaufungen wie nordlich von «Gzen-

stochau.

Durch den siidlichen Teil der Stadt lauft die Stradomka

nach Osten der Warthe in einem breiten Tale zu und vereint

sich nahe ihrer Miindung mit einem zweiten aus SW kommen-
den Zuflufie, der Konopka. Sowohl diese ZuMsse der Warthe
als auch der noch siidlichere, die Kamieniczka, sind durch

Zwischentaier mit dem Fiui3gebiet der Lisswarta verbunden,

welche wieder den Zusammenhang einerseits mit der Prosna

und andererseits mit der Malapane vermittelt. Siidlich von

der Warthe, im Gebiete des felsigen Jurazuges und auch siid-

lich von der Stradomka, in einer niedrigen und flachen, stellen-

weise versumpften Gegend dehnen sich weit und breit Sande
mit Gerollen und gut abgeroUten groBeren Geschieben aus.

Diese Sandrbil dung en bilden ein Seitenstiick zu den nord-

lich von Czenstochau entwickelten Endmoranenbildungen. Aus
den Glazialbildungen sind an vielen Orten in spat- und post-

glazialer Zeit groJBe Diinenfelder entstanden, wie z. B. siidost-

lich von Zawodzie. Es ist dies eine wahre „Wiiste" im
Sinne von P. TUTKOWSKI. Dieser Forscher unterschied, wie

bekannt, an der Peripherie des sich zuriickziehenden Inland-

eises zwei Zonen: 1. eine nahere — der Deflation —

,

und 2. eine weitere — der Inflation. Die groBen ortlichen

Aufschiittungen von Flugsand siidlich und siidostlich von

Czenstochau, dann die groBartigsten Verwitterungsformen der

jurassischen Felsen, z. B. bei Olsztyn, Zloty Potok usw.,

erinnern sehr an manche Wiistenformen , besonders an so-

genannte „Zeugenberge". Weiter siidostlich von Zloty Potok,

bei Lelow, beginnt das LoBgebiet, die Inflationszone von
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TUTKOWSKI, was sehr gut mit seiner Theorie iiberein-

stimmt

Das den Czenstochauer Endmoranenbildungen parallel, im

Siiden yerlaufende Durchbruchstal der Warthe zwischen Czen-

stochau und Skrzydlow bestand wahrscbeinlich noch vor der

DiluYialzeit und wurde dann TOn den Schmelzwassern dcs

Inlandeises zu einer Abflufirinne benutzt; es scheint demzu-
folge einen Teil eines groBeren Urstromtales zu bilden, denn

es steht, wie schon bemerkt, einerseits nach Osten durch

Przyrowka mit dem oberen Laufe der Pilica bei Koniecpor^'),

andererseits nach Westen durch die Stradomka und Lisswarta

mit der Malapane, also mit dem groBen Breslau-Magdeburger

Urstromtal, zusammen. Es liegt aber doch kein hinreichender

Grund yor, das Czenstochauer Urstromtal durchaus als die

eigentliche ostliche Yerlangerung des Breslau-Magdeburger

aufzufassen ; vielmehr diirfte man sie weiter sudlich im Queli-

gebiete der Malapane, Schwarzen Przemsza, Warthe und der

Pilica — zwischen Woischnick, Siewierz, Ogrodzieniec und der

Stadt Pilica — suchen. Es fehlen aber noch bis jetzt die

hierzu zugehorenden Endmoranen. Den oberen SO—NW durch

Sandrbildungen Terlaufenden Teil der Warthe Yon Kromotow
bis Czenstochau konnte man sich dann leicht als ein Verbin-

dungstal yon zwei Urstromtalern denken.

Wie die Warthe bei Czenstochau nur ein Stiick des Ur-

stromtales bildet, so ist es auch mit den Endmoranen. Nach
einer groBen Unterbrechung finden sich nordwestlich yon Czen-

stochau Endmoranenbildungen wieder yor. Namlich auf dem
halben Wege yon Czenstochau nach Wielun, in der Umgebung
yon Jaworzno und Pudniki und dann bei Wielun selbst^)

sind sehr typische Endmoranenwalle entwickelt. Diese Gegend

wurde yon mir speziell nicht untersucht; ich behalte es mir

aber yor, dies in der nachsten Zukunft zu tun. Ostlich yon

') P. TuTKOWSKi : Zur Frage iiber die BilduDgsweise des LoB.

Die Erdkunde (rassisch) 1899. (Ref. im Geol. Zentralbl. I, S. 405 bis

409.) — Eine ausfiihrliche Darstellung der Ansichten des Autors findet

sich in seinem neuen groBen Werke: Die fossilen Wiisten der Nord-
hemisphare. Ebenda 1909, S. 104-111, 292-297, 318.

^) Der untere Lauf der Pilica, unterhalb Sulejow, wurde schon
friiher von Sibmiradzki als ein ebenfalls mit der Warthe, aber durch

die Widawka, zusammenhangendes Urstromtal angesehen. (Beitrag zur

Kenntnis des nordischen Diluviums auf der polnisch-litauischen Ebene.
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1889, 39, S. 460.)

2) SiEMiRADZKi: Sprawozdanie z badan gieologicznych w gub.

Piotrkowskie] i Kaliskiej, w dorzeczu Warty i Prosny. Pam. Fiz. IX,

1889, S. 8— iO.
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Czenstochau, zwischen der Warthe und Pilica, sind bisher noch

keine den Czenstochauer entsprechende EndmoranenbilduDgen

gefunden.

Es bleibt nocb zu erwahnen, dafi der nachstfoJgende

nordlichere Endmoranenzug schon Yon SlEMlEADZKI beschrieben

worden ist ; er verlauft von Gorzkowice und Noworadomsk,

dem rechten Wartheufer entlang, bis nordlich von Dzialoszyn,

iiberschreitet dann die Warthe nnd erstreckt sich weiter bis

-nach Kalisch^).

Als diesem Endmoranenzuge entsprecbendes Urstromtal

kann man den genau parallelen Lauf der Warthe — von der

Umgebung von Noworadomsk bis Dzialoszyn und Zalencze —
wohl ansehen^). Weiter in siidlicher Umgebung von Wielun

gibt es mehrere VerbinduDgstiiler zwischen der Warthe und

Prosna.

Es ist sehr moglich, dafi die Strecke von Noworadomsk
bis nach Kalisch das ostliche Glied des Glogau-Baruther Ur-

stromtales darstellt.

Wir sind somit bei der Erorterung der Be-
ziehungen, in welchen die Warthe zu der Ober-
fl ach en ge stal tung im Czenstochauer Juragebiete
steht, zu einer solchen Losung gelangt, die den
Endmoranenbildungen in nordlicher Umgebung der
Stadt und den spat- und postglazialen Erscheinungen
in der siidlichen die HauptroUe abgibt. Freilich nur

weitere, das Diluvium mehr als bisher beriicksichtigende For-

schungen im siidlichen und westlichen Polen konnen es er-

moglichen, uns iiber den A erlauf der Glazialzeit in Polen ein

vollstandigeres Bild zu schaffen.

') SiEMiRADZivi : a. a. 0., S. 457. — Derselbe: tJber Moranen in

der Gegend von Kalisch undRadomsk. DieseZeitschr. 1894, 45, S,558.

—

Iq letzter Zeit wurde dieser EndmoraneDzug von neuem von Herro
Cz. LopuSKi in Warschau sorgfaltig untersaclit und soil demnachst
eingehend beschrieben werden; nach seiner liebenswiirdigen Mitteilung

ist dieser Zag in Form von typischer Kames land schat't aasgebildet.

^) Dieses Talstiick der Waithe ist wahrscheinlich ebenfalls ein

vordiluviales und hangt mit groBen von mir in der Umgebung von
Wielun verfolgten ostsiidostlichen Verwerfungen zusammen (vgl. Srp:Mi-

RADZKJ, Geol. ziem polsk. I, S. 385).
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41. Beitrag zur Tektonik des mittleren

Ogliotales.

Von Herrn Rudolf Wilckens.

Mit 2 Textfiguren.

Greifswald, den 1. Jali 1911.

Der geologische Bau des mittleren Ogliotales stellt sich,

wie Salomons Werk iiber die Adamellogruppe zeigt^), als eine

grofie, NO streichende Synklinale dar, an der die krystallinen

Scliiefer, das Perm und die Trias bis herauf zum Hauptdolomit

beteiligt sind. Wahrend ilir Nordfliigel einen normalen Ban
aufweist, tritt im Siidfiugel eine Wiederholung der Schicht-

komplexe auf: der nordlichen Esinokalkzone des Pizzo Badile

und der Concarena, die normal YOm Muschelkalk unterlagert

wird, folgt weiter siidlich, bei Breno beginnend, abermals eine

machtige Zone von Esinokalk, iiber der Raibler Schichten,

unter der mittlere und untere Trias normal liegen. Diese

Wiederholung der Schichtkomplexe , das Nebeneinander von

Raiblern- und Muschelkalk, notigt zur Annahme einer aus-

gedehnten Dislokation yon betrachtlicher Sprunghohe, die den

Siidschenkel der Gamonicasynklinale durchsetzt und in zwei

Schollen zerlegt, von denen hier die nordliche als Concarena-

schoUe, die siidliche als Brenoscholle bezeichnet werden soil.

Salomon hat auf seiner geologischen Karte der Adamello-

gruppe, die im W mit dem Ogliotal ihre natiirliche Grenze

findet, nur den links des Oglio und nordwarts von Prestine^)

gelegenen Teil des siidlichen Synklinalschenkels dargestellt.

Gerade dieser Teil wird zwischen Oglio und Tonalitmassiv

stark eingeengt durch den groJ3en Tonalitsporn, der von NO her

sich gegen Breno erstreckt. Das Bild, das Salomon 3) von der

Sedimentzone zwischen Breno und der nordl. davon gelegenen

Valle Pallobia gibt (die ungefahr mit dem Kern der Gamonica-

synklinale Ziusammenfallt), ist kurz folgendes: Der Esinokalk von

Breno hort mit dem Siidrand des Pillotalchens (S 0 von Breno)

plotzlich auf. Die Nordwand dieses Taleinschnittes, in die der

Esinokalk normalerweise hiniiberstreichen miifite, wird von

^) Salomon, W.: Die Adamellogruppe, I. Teil. Abh. d. K. K. GeoL
Reichs-Anst. Band XXI, Heft 1. Wien 1908.

^) Vgl. das beigegebene Kartchen auf S. 547.

3) Salomon: Die Adamellogruppe, S. 33 ff., S. 44 f.



grauen Mergeln und Kalken gebildet, die im Talgrund von

gelben Kalkbreccien unterlagert werden. Die hier zweifellos

vorhandene Storung, die nordwestl. Streichen hat, bezeichnete

Salomon als „Pillobruch" Indem er die Kalkbreccien als

Zellenkalk, die dunkeln Kalke als Muschelkalk deutete, schrieb

er dem Bruch eine erhebliche Sprunghohe zu und sah in ihm

die eingangs erwahnte Dislokation, die den Siidschenkel der

Camonicasynklinale durchsetzt. Folgerichtig fafit er auch den

ganzen in sich stark gefalteten Komplex der dunklen Platten-

kalke zwischen Pillotal und Valle Pallobia als Muschelkalk

auf, wie auch seine Karte zeigt, weist aber auch gleichzeitig

auf eine andere Moglichkeit der Deutung hin: die dunkeln

Kalke an der Nordwand des Pillotalchens konnten auch den

Raibler Schichten angehoren, die im mittleren Ogliotal eine

groBe fazielle Ahnlichkeit mit dem Muschelkalk besitzen; die

Kalkbreccien im Talgrund sprachen nicht dagegen, da solche

auch in den Raiblern rechts des Oglio vorkommen. Bestande

diese Annahme zu Recht, dann hatte der Pillobruch nur ein

geringes Ausmafi, die Hauptdislokation ware weiter im N.

zu suchen. — Da die Verhaltnisse links des Oglio nicht genugend

AufschluB gewahren, mu6 die Losung dieser Frage, wie Salomon
ausdriicklich hervorhebt^), aul der rechten Oglioseite gesucht

werden.

Als ehemaliger Schiller seiner freundlichen Anregung folgend,

habe ich in den letzten Sommern das Gebiet rechts des Oglio

zwischen Lanico- und Clegnatal kartiert und mich dabei mit

jener, fiir die geologische Auffassung der ganzen Gegend
wichtigen tektonischen Frage eingehender beschaftigt. Die Auf-

gabe, die groBe Dislokation zwischen Breno- und Concarena-

scholle festzustellen, war insofern schwierig, als die an der

Storung zusammentreffenden Horizonte, Muschelkalk und Raibler

Schichten, eine iiberaus groBe petrographische Ahnlichkeit be-

sitzen^), sehr fossilarm sind und der Bruch nirgends gut auf-

geschlossen ist. Die ersten sicheren Anhaltspunkte ergaben sich

an den Felswanden siidostlich der Casa Crespalone*). Hier

gelang es mir, ein Fossilnest aufzufinden, das zahlreiche Ger-

villeien und, ebenfalls haufig, gut bestimmbare Exemplare der

Myophorm inaequicostata enthielt. Das Raibler Alter dieser

0 Vergl. Anm. 1 S. 540.

a. a. 0. S. 35,

^) Taramelli hat hier noch 1890 die Raibler Schichten fiir Muschel-

angesehen; vgl. Salomon, S. 429.

kalk*) Ital. Karte 1:25000, Blatt Breno; etwa Mitte zwischen Malegno
und Losine, Hohe 600—650.

36
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Felspartien konnte somit keinem Zweifel mehr unterliegen, und
da etwas hoher am Gehange, wenig iiber der Oberkante jener

Felswande, die typisclien schwarzen, schiefrigen Mergel des

Musclielkalkes durchziehen (gut aufgescUossen bei den Hiitten

Crespalone), so war an diesem Punkte das Yorliandensein der

Bislokation erwiesen. Die petrographisclie Ausbildung der

Raibler ist bier sebr cbarakteristisch und A^on der des Muscbel-

kalkes gut zu iinterscheiden , im Gegensatz zu andern Raibler

Horizonten, die als Plattenkalke ausgebildet sind nnd dadurcb

dem Muschelkalk, insbesondere dem mittleren, sebr abnlich

\verden. Es sind mehr oder minder dicke Banke eines dunkel-

grauen, sebr barten splittrigen Kalkes, der gegen Yerwitterung

iiuBerst widerstandsfabig ist und infolgedessen in scbrolfen

Felswanden aus dem Gebange beraustritt. Sebr bezeicbnend

ist die intensiv gelbe bis rotgelbe Yerwitterungsfarbe, welcbe die

Felswande scbon von weitem kenntlicb macbt und gegen die

grauen Farbtone des Muscbelkalkes deutlicb absticbt. Yon den

genannten Felswanden bei Crespalone aus lieB sicb dieser Raibler

Horizont nacb Osten und Westen im Streicben verfolgen und von

<iem nordlicb angrenzenden MuscbeJkalk gut unterscbeiden. Als

weiteres Erkennungsmerkmal konnen aucb die in alien Horizonten

der Raibler auftretenden Kalkbreccien dienen, da abnlicbe

Bildungen in unserm Gebiet dem Muscbelkalk fremd sind. Sie

gieicben bei fliicbtiger Betracbtung sebr den Kalkbreccien des

untertriadiscben Zellenkalkes , wie er sicb im Norden der

Concarena, imClegnatal, vorfindet. Docb fiibren sie bezeicbnender-

weise immer zablreicbe, eckige braune Scbiefertonstiicke, die

dem Zellenkalk feblen, wabrend dagegen dieser Brocken von

bellgrauem, dolomitiscbem Kalk und grline Eruptivbreccien ent-

balt. Yon Punkten, wo in der Nabe der Dislokation jene

Raibler Breccien festgestellt wurden, nenne icb den Weg
Losine—Malegno, etwas westl. der Casa Crespalone; sie lieger

bier in unmittelbarer Nabe der Storung und sind infolgedessen

sebr stark verwittert. Sie waren auBerdem nacbzuweisen unter-

balb Casa Foppe sowie bei Casa Marone, auf der Siidostflanke

des Colle delPOca.

Mit Hilfe der gescbilderten Kriterien bin icb iiber den

Yerlauf der Dislokation zu folgendem Ergebnis gelangt: sie setzt

im Lanicotal etwas siidlicb von Casa Temme auf das ostl. Ufer.

Deutlicb siebt man von bier aus am jenseitigen Talbang die

morpbologiscb wie aucb durcb die Yegetation gut ausgepragte

Grenze zwiscben den barten Raiblern und dem in weicberen

Formen verwitternden Muscbelkalk berabzieben. Yom Lanicotal

nacb 0 iiberschreitet der Brucb die Yal del Monte, ein Seiten-
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talchen des Lanico, etwas unterhalb cler StraBe Malegno—Lozio,

Terlauft beinahe parallel diesem Talchen zur Cima delPOca

hinauf und setzt unmittelbar siidlicli von dessen bochster Gipfel-

stufe in Hohe 1100 iiber die Talscbeide, um von da ostwarts

nacli dem Ogliotal herabzuziehen, das er zwisclien Casa Coma
nnd Casa Tezze erreicht. Seine Streichrichtung ist somit ost-

nordostlicli, beinahe west-ostlich. Da sein Yerlauf trotz der

tiefen Einschnitte des Lanico- und Ogliotales beinahe geradlinig

ist und in den Talern nur eine schwache Einknickung nach N
erfahrt, muB die Dislokationsflache steil N fallen; die Storung

tragt also den ausgesprochenen Charakter einer Yerwerfung, nicht

den einer flachen Uberschiebung. (Vgl. das beigegebene Profil.)

Raib/erSch. Ob. Muschelkalk Heitzi5ch.Wengen.5ch.

Fig. 1.

Profil durch Cima und Colle delFOca.

Die Schichten der beiden Schollen sind in der Nahe des Bruches

stark gequalt und meist sehr steil gestellt, wahrend sie sonst

ein mittleres N- Fallen zeigen. Daraus, dai3 die Schichtserien

der beiden Schollen an der Verwerfung miteinander konkordant

steil N fallen, geht hervor, da6 die nordliche, die Concarena-

scbolle, an der abgesunkenenBrenoscholle randlich hochgeschoben

ist. Wir haben hier denselben Dislokationstypus vor uns, den

TiLMANN aus dem Gebiet der Val Trompia beschreibt und mit

BiTTNER als „Bruch mit Uberschiebungserscheinung" bezeichnet^).

Auf dem linken Oglioufer ist die Yerwerfung, wenn man
sie im Streichen nach 0 welter verfolgt, etwas nordlich von Niardo

zu suchen, Ihre unmittelbare Beobachtung war hier infolge

der starken Diluvialbedeckung und der kontaktmetamorphen

Umwandlung der Sedimente nicht moglich, da sich hierdurch

die im normalen Zustande schon schwer feststellbaren Unter-

schiede der petrographischen Beschaffenheit ganz verwischen.

^) Tilmann: Tekton. Studien im Triasgebirge des Val Trompia.
Dissert., Bonn 1907. S. 51 ff., S. 58.

36*
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DaB aber der gesamte Schichtkomplex zwischen Pillotal iind

Niardo den E-aiblern und somit der Brenoscholle angehort,

geht mir aus der Untersuchung der obengenannten Kalkbreccien

des Pillotalchens hervor. Sie stimmen vollkommen mit den

E-aibler Breccien des rechten Oglioufers iiberein, fiihren vor

allem die schon als charakteristisch erwahnten braunen

Tonstiicke, die gegen ihre Deutung als Zellenkalk sprechen.

Ebenso gehort das Breccienvorkommen etwas nordlich von

Niardo, das Salomon beobachtet und mit Raibler Breccien

verglichen hat^), jedenfalls diesem Horizonte an, wenngleich

darin die braunen Tonstiicke sparlicher als sonst yertreten

sind. Die Storung muB unweit nordlich dieser Stelle durchziehen

und gegen den Tonalit ausstreichen; die kontaktmetamorphen

Plattenkalke bei Casa Nigula und in der Val Pallobia sind

schon als Muschelkalk zu betrachten. Nach der hier ver-

tretenen Auffassung kann nun auch dem Pillobruch nurmehr

eine geringe Bedeutung zukommen: untere Raibler einerseits

und oberer Esinokalk andererseits sind hier gegeneinander

yerworfen; die Dislokation besitzt bloB eine geringe Spruug-

hohe und ist eine lokale Erscheinung, deren Fortsetzung in der

Tat auf dem rechten Oglioufer vollig fehlt.

Der eben gefiihrte Nachweis, daB der Komplex zwischen

Breno und Niardo Raibler-Alters ist, notigt auch zu weiteren

Schliissen hinsichtlich der Beteiligung der oberen Trias an dem
siidlichen Sedimentmantel des Tonalitmassives, da man ja er-

warten muB, daB die im Ogliotal nordwestlich einfallenden Hori-

zonte nach SO inhoheren Niveaussich wiederfindenwiirden. Damit
erhalt die ofters ausgesprochene Yermutung Salomons, die

obere Trias konne im Siiden des Tonalitmassives eine wesentlich

ausgedehntere Verbreitung besitzen, als er auf seiner Karte

dargestellt, eine kraftige Stiitze. Mit Sicherheit hat er

Raibler und Hauptdolomit nur auf dem Kamm zwischen

M. Frerone und dem M. Zincone aus den klaren Yerhaltaissen

des stratigraphischen Yerbandes heraus nachzuweisen vermocht

und sie hier auch in seine Karte eingetragen^). Doch
lassen sich fiir andere Stellen aus seiner vorziiglichen Routen-

beschreibung und seinen eigenen Hinweisen sichere Anhalts-

punkte gewinnen. So fand Salomon westlich des Frerone, unter-

halb des Passo Sabbione di Croce, iiber dem Esinomarmor
Kalkmarmorbanke, die mit Rauchwacken wechsellagern

und aus diesem Grunde, wie er selbst bemerkt, nur als Raibler

Salomon: a. a. 0. S. 49.

3) Salomon: a. a. 0. S. 288.
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gedeutet werden konnen^). Der helle Marmor der westlich

anscliliei3enden Cima del Sabbione di Croce kann, demN-Fallen
des gesamten Komplexes entsprechend, nur Hauptdolomit sein,

dem jedenfalls aucli der maclitige Marmor des M. Zincone

und des Yon diesem nach dem westlich gelegenen M. Alta Guardia

ziehenden Kammes angeliort^). Dafiir spricht wenigstens das

Auftreten einer zweiten, schmalen Marmorzone im Liegenden,

die vom oberen Marmor durch Hornfelse von grower Machtig-

keit getrennt ist: diese sind dann als Raibler zu betrachten,

wahrend die untere Marmorzone den Esinokalk darstellt. Die

geringe Machtigkeit des Esinokalkes darf, wie Salomon mit

einem Hinweis auf analoge Verhaltnisse bei Toline an Iseosee be-

merkt, keineswegs befremden ; in meiner Arbeit liber die Concarena

"werde ich zeigen, daB schon im Nachbargebiet, auf der rechten

Oglioseite, der Esinokalk am SiidfuB der Concarena voUig aus-

keilt und durch Wengener Schichten vertreten wird. — Ein

ahnliches Yorkommen zweier durch Hornfelse getrennter

Marmorzonen fand Salomon in dem ostlichen Triaskeil, dem
des Lajone- und Blumonetals^), Da er beide als Esinokalk

auffafite, muBte er, nm ihre Wiederholung zu erkliiren, eine

Yerwerfung annehmen. Doch wies er auch auf die andere

Moglichkeit hin, daB der untere Marmor dem Esinokalk, der

obere dem Hauptdolomit entsprechen konne, eine Deutung, die

mir nach den Yorhin besprochenen Yerhaltnissen zwischen

M. Frerone und Alta Guardia den Yorzug zu Yerdienen scheint,

nmsomehr, als unter der oberen Marmorzone bei Lajone di

mezzo die fiir die Raibler typischen Rauchwacken anstehen*).

Die obere Marmorzone zieht im Blumonetal weiter aufwarts

bis in die Nahe des Passo della Scaletta; die obere Trias

scheint demnach an dem ganzen SO-Abfall des M. Cornone ver-

treten zu sein^).

Die Frage, inwieweit Raibler und Hauptdolomit am
siidlichen Sedimentmantel des Tonalitmassivs beteiligt sind,

kann im einzelnen naturlich nur durch eine Begehung des

Gebietes gelost werden, die mir lei der aus Zeitmangel nicht

moglich war; doch habe ich die Yerhaltnisse, wie sie mir

nach Salomons Beobachtungen in Kombination mit meiner

stratigraphischen Deutung des Komplexes Breno-Niardo zu

liegen scheinen, auf dem beigegebenen Kartchen dargestellt

^) Ebenda, S. 290
2) Ebenda, S. 291 ff.

3) Salomon: S. 254-263.
4) Salomon; S. 255.

^) Ygl. die diesbeziigl. Anmerkung Salomons, S. 260.
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tind vom M. Frerone nach Westen einen foftlaufenden Zug
oberer Trias eingetragen, der bei Astrio sich mit den Raibler

Schichten des linken Oglioufers vereinigt; von diesem westlichen

Zug ist die obere Trias des Bliimonekeiles durch den Tonalit

getrennt. —
Bei der Beschreibung der grofien Dislokationslinie war

ein naheres Eingelien auf die zu ihrer Erkennung dienenden

Kriterien und auf lokale Details notwendig, da ich meine Er-

gebnisse ausfiihrlich begriinden wollte gegeniiber einer Auf-

fassuug, die Cacciamali^), ein um die Geologic der Provinz

Brescia sehr yerdienter Forscher, liinsichtlich jener Storung

yertritt. Ich kann die Darstellung, die er von ihrem Verlauf

auf seinem Kartchen und im Texte gibt, niclit als zutreffend

betracliten. Er zeichnet den Bruch um ein Erhebliches zu

weit siidwestlich ein (bei Malegno diirfte die Differenz gegen-

iiber der YOn mir festgestellten Linie mindestens 1 km in der

Luftlinie betragen) und laBt ihn an der Briicke bei Losine

ausstreichen, wodurch seine ganze Streichrichtung eine Drehung
nach N erfahrt. Cacciamalis Kartchen zeigt ferner in den

Taleinschnitten des Trobiolo- und Lanicobaches eine im Yer-

haltnis zum kleinen MaBstabe der Skizze starke Knickung der

Bruchlinie nach NW, was auf ein sehr flaches Fallen der Dis-

lokationsflache nach N schlieBen laBt. In der Tat erblickt er

auch in der Storung eine flache Uberschiebung, bei der die

nordliche Scholle iiber die gesunkene siidliche geschoben ist

und sucht damit auch die Verbindung zu rechtfertigen , die er

zwischen der NO streichenden Storung rechts des Oglio und dem
oben genannten, NW streichenden Pillobruch jenseits des Oglio

Yornimmt. Hierbei ist ihm zudem ein konstruktives Versehen

unterlaufen: da die Talwande der Yal Camonica auf der Strecke

Losine-Breno beinahe parallel dem Streichen der von Cacciamali

gezeichneten Storung gehen, so kann diese beim Ilberschreiten

des hochstens 1 km breiten Ogliotales, auch bei noch so flacher

Neigung der Dislokationsflache, im Kartenbild nur eine gering-

fugige Knickung nach N erfahren, nicht aber auf dem linken

Ufer erst 3 km weiter siidlich wieder erscheinen. Nach dem,

was Cacciamali auf seiner Karte zeichnet, miifite man unbedingt

anf eine tatsachlich-e Yerbiegung der Bruchlinie aus nordostlicher

in nordwestliche Streichrichtung schlieBen, eine Annahme, zu

der kein Grund vorliegt, und die Cacciamali im Text auch

nicht ausspricht. Was die Charakterisierung der Dislokation

^) Cacciamali: Una frattura con sovrascorrimento in Yal Camonica.
Boll. d. soc.geol. ital, Yo!. 28, 1909, S. 440-444.

f
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anbelaDgt, so habe icti ja bereits oben angefuhrt, dai3 es sich

nicht "um eine flacbe Uberschiebung, sonderii urn eine steil

N fallende Verwerfung handelt.

Perm Untere Muschel- Ladin.Stufe Ob. Trias Allu- Jonalit
Trias kalk (Wengener (Raibler vlum

+ Esino- -t- Haupt-
kalk) dolomit)

Fig. 2.

Geologische Skizze der mittleren Valle Camooica.
(Dem Teil ostlich ties Oglio liegt die SALOMONsche Karte der

Adameliogriippe zugrunde.)

Audi im Gebiet westlich des Lanico veriiiagich Cacciamalis
AnsfiihriiDgen nicht zii bestatigcn. Zwar lag es bereits aiiBer-

halb meines eigentlichen Kartierungsbezirkes ; dock konnte ich

gelegentlich einige Exkiirsionen ziir Verfolgung der Dislokation
dorthin imternehmen i). Auf dem Westhang des Lanicotales
zieht der Bruch nahezii parallel der Valle dell' Inferno empor;
iiberschreitet man dieses Seitentalchen auf den zahlreiclien, irt

verschiedenen Hohen liegenden Wegen, so trifft man iiberalL

von N nacli S gehend, nach den schwarzen Mergeln des oberen

Auf dem beigegebenen Kartchen ist die von mir nicht begatigene
Strecke der StoruDg durch Strichelung gekennzeichnet.
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Muschelkalkes die liarten Banke der Raibler. Gut aufgeschlossen

sind die Raibler vor allem auf den Wegen, die nach Ossimo
siiperiore und inferiore fiihren; sie sind teils als harte, graue

Kalke ausgebildet, die schlechte Gervilleien fiihren und in Steil-

wanden verwittert sind, teils zeigen sie die Breccienfazies, die

hier viel machtiger und verbreiteter zu sein scheint als ost-

licli des Lanicotales. Auch westlich von Borno, an der StraBe

nach demGiovettopaB,sind die Kalkbreccienhaufig aufgeschlossen;

hier fand ich in den Rauchwacken eine Myophoria aus der

Gruppe der Myoph. inaequicostata. Um auch hier, Avestlich von

Breno, die Grenze zwischen Breno- und Concarenascholle

festzustellen, stieg ich in der von der Corna di S. Fermo nach

S herabziehenden Valle di Gala empor. Am ZusammenfluB ihrer

Quellbache sind die Raibler Rauchwacken gut aufgeschlossen,

iiberlagert von dunkelgrauen, unreinen Kalken. Dariiber folgen

normal Steilwande eines harten, mit HCl brausenden Riff-

kalkes, der seiner ganzen Lagerung nach nur als Hauptdolomit

betrachtet werden kann. Nach weiterem Emporsteigen im ost-

lichen Quelltrichter findet man schlieBlich, etwa in Hohe 1700,

prachtig aufgeschlossen dieDislokation. tlber dem Hauptdolomit,

der hier stark verbogen ist und zahlreiche Harnischspuren auf-

weist, stehen die ebenfalls intensiv gefalteten und in kleine

Schollen zerbrochenen festen Banke der Wengener Schichten

an, die dem Grenzhorizont gegen den Esinokalk angehoren und
daher schon mit helleren Lagen vom Typus dieses Kalkes

wechsellagern. Die Dislokationsflache zeigt bei einer allerdings

schwer zu messenden Streichrichtung von ca. N 70 W ein Fallen

von 75—80*^ nach Norden; die Schichten zu beiden Seiten der

Yerwerfung fallen gleichfalls steil N, stellenweise stehen sie

senkrecht. Auch in den nach 0 gegen San Fermo zu folgenden

Quellbachransen lieB sich die Storung z. T. an guten Auf-

schliissen feststellen.

Die hier gemachten Beobachtungen ergeben somit vor allem

eine Bestatigung der auf der ostlichen Lanicoseite gewonnenen
Auffassung des Bruches als einer steilen Verwerfung, zeigen

aber aufierdem, daB die Dislokation nicht parallel, sondern in

spitzem Winkel zum Streichen der Schichten verlauft; wahrend
im 0 oberer Muscheikalk der Concarenascholle und obere Raibler

der Brenoscholle gegeneinander absetzen, liegen hier im W obere

Wengener der Nordscholle und unterer Hauptdolomit der Siid-

schoUe in der Bruchzone. Auch im ganzen Gebiet westlich des

Lanicotales liegt die Storung viel weiternordlich, als sie Cacciamali

angenomraen hat; das Altipiano von Ossimo und Borno gehort

noch der siidlichen Scholle an. Pokros Ubersichtskarte der
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Eergamasker Alpen^), deren Ostende fast bis Borno reicht, tragt

gleicMalls den tatsachlichen Yerhaltnissen hier keine Rechnung;

Die Bruchlinie, die Pokro vom Dezzotal aus nacli SO ziebt,

liegt mindestens von Croce di Salven an bis zum Ostende

seiner Karte 2 km zu weit siidlich. Was er zwiscben dem
Nordabfall des M. Tangine und San Fermo als Muscbelkalk

der Nordscbolle eingetragen bat, sind in Wirklicbkeit Raibler

•Scbicbten, die nocb der Siidscbolle angeboren. Die zvvei von

ibm ricbtig beobacbteten, durcb Wengener Scbicbten getrennten

Riffkalkkomplexe der oberen Valle di Gala westlicb San Fermo
•deutete er beide als Esinokalk; wie icb oben zeigte, ist der

siidlicbe Riffkalk als Hauptdolomit der Brenoscbolle aufzu-

fassen, aufdennordlicbdann Wengener Scbicbten und Esinokalk der

Ooncarenascbolle folgen. Was scblieBlicli den Hohenzug Mte.

Tangine — Corna Rossa anbelangt, den Pokro dem Haupt-

dolomit zuscbreibt, so scbeint mir, nacb den ganzen Lagerungs-

verbaltnissen und nacb der intensiv rotgelben Yerwitterungs-

farbe der steilen Nordwande dieser Gipfelgruppe zu urteilen,

ibr Hauptkomplex den Raiblern anzugeboren; der Hauptdolomit

•diirfte nur in ibren Gipfelpartien vertreten sein. Wie die

Storung "weiter nacb Westen, nacb dem Dezzotal verlauft, babe

icb nicbt mebr untersucbt; offenbar treten da neue Kompli-

kationen ein; so steben etwa 1 km westlicb Groce di Salven

wieder typiscbe Wengener Scbicbten an, die entweder einen

die groBe 0—W streicbende Storung abscbneidenden Quer-

brucb oder zum mindesten ein starkes Umbiegen jener Dislo-

kationslinie vermuten lassen.

Die grofie Verwerfung, die wir im vorigen vom Tonalitrand

ostlicb des Oglio nacb W bis in die Nacbbarscbaft des Dezzo-

tales verfolgt baben, stellt die wicbtigste tektoniscbe Linie des

mittleren Ogliotales dar. In der naberen Umgebung der Con-

€arena treten auBerdem nocb kleine Dislokationen rein ortlichen

Obarakters auf, die icb bier, weil fur das tektoniscbe Yer-

standnis unwesentlicb, nur kurz erwabnen will. Im SW der

Ooncarena, zwiscben Lozio und LifrettopaB, ebenso audi im
NO der Berggruppe, zwiscben Oglio- und Clegnatal, liegt je

€ine ausgedebnte Scbolle von Esinokalk auf fremder Unterlage,

die an erstgenannter Stelle von Wengener Tonscbiefer, an

letzterer von Muscbelkalk undZellenkalk gebildet wird. Die Auf-

lagerungsflacbe ist mafiig im Sinne des Talgebanges geneigt, bei

Lozio nacb SW, im Clegnatal nacb NO. Scbon diese Tat-

^) PoRRo, Ces.: Alpi bergamasche, carte geob rilev. dal. 1895 — 1901.
1:100 000.
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saclie weist deutlicli darauf liii], dafi es sich um Komplexe von

Esinokalk handelt, die Yom normal gelagerten Esinokalk der

Concarenagipfelgruppe sich losgelost haben und auf der weichen

Unterlage der Wengener Schiefer bzw. der Muschelkalkmergel

talwarts geglitten sind, allerdings ohne in sich den Ziisammen-

halt zu yerlieren. Die Ursache dieser Erscheinung ist wohl

kaum tektonischer Natur, sondern in der glazialen IJbertiefung

der Taler zu suchen. Ich werde in meiner Arbeit iiber die

Concarenagruppe auf diese Frage naher einzugehen haben. —
Das Ergebnis der bisherigen Ausfiihrungen

mogezum Schlufi noch einmal kurz zusammen-
gefai3t\verden. DasGebirgezu beiden Seiten der
mittleren Val Camonica wird beherrscht von
einemeinfachen synklinalen Bau. Die Synklinale
besitzt ostnordustliches Streichen; ihrKern zieht
vom Pizzo Badile links des Oglio nach WSW auf
der Siidseite der Concarena entlang zum Fufi der
C i m a d i C a m i n 0. I ni G e g e n s a t z z u d e m e i n f a c h g e -

b a u t e n N o r d s c li e n k e 1 wird i h r S u d s c h e n k e 1 i m
Streichen von einem ausgedehnten Bruch durch-
setzt, der vom westlichen Tonalitraud bis in die
Niihe des Dezzotales zu verfolgen ist. Sein Ver-
1 a u f ist 0 s t n 0 r (1 (3 s 1 1 i c h , fast o s t-w e s 1 1 i c h und
bildetmitderStreichriclitung derSchichten einen
spitzen Winkel. Langs der steilN fallen denVer-
w e r f u n g ist die s i'l d 1 i c h e S c h o 1 1 e in die T i e f e g e

-

sunken um einen Betrag, der der Machtigkeit
von 0 b e r e m AI u s c h e 1 k a 1 k

,
Wengener S c h i c h t e n,

Esinokalk und d e m g r o B t e n T e i 1 der R a i b 1 e r

Schichten gleichkommt, schiitzungsweise also
nahezu 1000 m erreichen dlirfte. Der Rand der
nor d lie hen Scholle ist auf die abgesunkene siid-

liche um einen geringenBetrag steil liberschobeny
eineWirkung des von N nach Serfolgten Tang en-

t i a 1 d r u c k e 8. Die C a m o n i c a - V e r w e r f u n g g e h o r c h t

somit denselben Gesetzen wie das ganze System
der 0—W bzw. NO streichen den B ruche, welche
die dinarischen Alp en durchziehen und der en
t r e p p e n f o r m i g e s A b s i n k e n g e g e n die P o - E b e n e

b e d i n g e n , wie e s z u e r s t S u e s s f ii r das p e r i -

adriatische Senkungsgebietin grofiziigigerAVeise
d a r g e 1 e g t hat.
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42. Ziir Altersfrage der Campignienfnnde von

Michaelisdonn.

Von Herrn Hans Menzel.

Sorenbohm, den 13. September 1911.

"Weder durch die nuninebr gedruckt Yorliegenden Aus-

fiihrungen des Herrn GaGEL iiber „FruhneoIitliische (?) Arte-

fakte im Geschiebedecksand Westholsteins" (diese Zeitscbr. 1911,

Monatsber. Nr. 5, S. 240 ff.) noch durch den „Nacbtraglicben

Zusatz" (ebenda S. 260 if.) kann ich micb davon iiberzeugt

erklaren, da6 in Westbolstein schon zu diluvialer Zeit Menscben

mit neolitbischer bzw. mesolitbiscber Kultur gesessen baben.

Vielmebr scbeint meine Erklarung, da6 die Campignien-Arte-

fakte nacbtraglicb in den Gescbiebedecksand gekommen sind,

durcb die Ausfiibrungen des Herrn Gagel nocb eine ganz

besondere Stiitze zu erbalten. Denn einmal spricbt der yod

Herrn Gagel besonders betonte Umstand, da6 eine ganze

Anzabl (bzw. so gut wie alle Campignien-) Artefakte volli^

scharfkantig sind, wabrend der Gescbiebedecksand sonst nur

„ stark abgerollte" Gescbiebe fiibrt, entscbieden dafiir, da6 die

Artefakte nicbt mit in den glazialen Scbmelzwassern bewegt

sondern erst nacbtraglicb in die Absatze binein-

gebracbt worden sind. Und wenn Herr Gagel meinen Aus-

fiibrungen iiber die Art, wie die Flintartefakte in den Ge-

scbiebesand gekommen sein konnten, die „bekannte und er-

wiesene Tatsacbe" entgegenbalt, dafi Flinte, die dem trockenen

Gescbiebesand entnommen werden, also ibre urspriingliche

„Berg"feucbtigkeit scbon Yerloren baben, zur Herstellung Yon

Artefakten Yollig unbrauchbar sind, so bestatigt er damit

geradezu meine Ansicbt. Denn diese „bekannte und erwiesene

Tatsacbe" war sicber schon den „SkiYespalterleuten" nicbt

neu, und desbalb gruben sie eben die friscben Feuersteine aus

grofierer Tiefe aus.

Es ist doch aber eine baufig gemacbte Beobacbtung, daS

die Kulturreste irgendeiner Zeit Yielfach in Ablagerungen einer

geologisch alteren Zeit eingebettet liegen. Wir wollen doch

auch nicbt die Reste der ecbten jiingeren Steinzeit, der Bronze-

zeit und der spaten Eisenzeit, die sicb im Heidesand gefunden

baben, desbalb dem Alter nacb in die Entstebungszeit dieses

Sandes Yersetzen.
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Wenn Herr Gagel weiter zur Stiitze seiner Ansicht von

dem glazialen Alter der Campignien-Mensclien von Michaelis-

donn die Muschelherde am Gotingkliff auf Fohr anfiihrt, die

sehr grofie Cardien und Miesmuscheln enthalten und ebenfalls

im Geschiebesand liegen, so muB ich Herrn GaGEL fragen,

ob er im Ernste der Ansicht ist, daB in dem Meere, das die

schmelzenden Eismassen Westholsteins bespiilte, diese Tiere

gelebt haben. Soweit bisher Beobachtungen vorliegen, lebte

sowohl zur beginnenden Interglazialzeit vrie zur Spatglazialzeit

in der Nahe des Eises eine arktische Fauna, die unter anderem

Yoldia arctica, Tellina baltica, Saxicava pholadis und
hochstens noch Balanus Hameri^ aber keine groBen Cardien

und keine Miesmuscheln enthielt. Diese stellten sich erst

einige Zeit nach dem Riickzug des Eises ein. Daher ist es

auch fiir diese Muschelherde wahrscheinlich, daB sie zu einer

„postglazialen" Zeit in den Geschiebesand gelangt sind (wenn

sie nicht interglazial sein sollten).

Da Herr Gagel in seinen Ausfiihrungen ganz besonders

betont, daB genau genommen es ziemlich unmoglich ist, zu

beweisen, daB ein ungeschichteter Geschiebedecksand ungestort

ist, da er eben keinerlei Struktur zeigt, so fallt auch ein weiteres

Argument gegen meine Ansicht hinweg. "Wir kennen iiber-

dies prahistorischen Bergbau auf Feuerstein zur Geniige, so

daB der Gedanke durchaus nicht neu ist.

SchlieBlich mochte ich noch einen kleinen Irrtum be-

richtigen, der Herrn GagEL auf Seite 263 untergelaufen ist.

Das Solutreen ist nicht, wie Herr Gagel meint, „unbestritten

sehr viel alter als jungglazial". Es schlieBt sich vielmehr

nach riickwarts an das Magdalenien unmittelbar an. Da dieses

aber in die Abschmelzzeit der letzten (Wiirm-) Eiszeit gestellt

wird, und im Solutreen selbst Mammut und Ren zahlreich auftreten,

so diirfte das Solutreen ungefahr gleichaltrig mit der letzten

(Wiirm-) Eiszeit sein, in die Herr GaGEL seine Campignien-

funde von Michaelisdonn stellen will.
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43. Zur Kenntnis der Werfener Schichten

bei Berchtesgaden.

Von Herrn H. Rassmuss in Berlin.

(Mit 2 Textfiguren.)

Berchtesgaden, den 15. September 1911.

Von Herrn VON Reinbrecht erhielt die Geologische

Sammlung der Kgl. Bergakademie zu Berlin ein Anzahl von

Fossilien aus den Werfener Schichten, die er bei zahlreichen

sorgfaltigen Begehungen des bekannten, YOn Bose') und schon

friiher von GUMBEL^) beschriebenen Schwarzeckprofils von

Ramsau bei Berchtesgaden gesammelt hatte. Die Schichten-

folge besteht, wie ich durch einen nochmaligen Besuch be-^

statigen kann, aus einem nicht weiter zu gliedernden Komplex
von hauptsachlich graugrunen sandigen bis kalkigen, glimmer-

reichen Gesteinen, die selten — z. B. an der Einmiindung des

Seitenbaches oberhalb der Briicke — mit rotlich gefarbten

wechsellagern. Namentlich kalkige Gesteine fand ich in dem
unteren Teil unterhalb der Klettnermiihle entwickelt. Dort

beobachtete ich auch Crinoidenstielglieder-fiihrende Kalke (an

der Miindung des untersten Nebenbaches). Die ganze, schwach
geneigte Schichtreihe, die im Osten von roten Schiefern mit

Pseudomonotis Clarai unterlagert wird, wird scheinbar kon-
kordant vom Ramsau-Dolomit des Todten Mann iiberlagert.

Nach Haug^) entspricht diese Grenze dagegen einer Uber-

schiebungsflache am Kontakt der Salz- und der Dachstein

Decke.

Ungefahr in der Mitte des Profils, bei der Klettnermuhle,.

schalten sich, wie schon aus den Beobachtungen GuMBELs^)-
hervorgeht, rein kalkige Lagen ein. Es sind braunrot ge-

farbte, zum Teil etwas krystalline Kalkbanke, die zahlreiche

Muschelreste enthalten. Daneben kommen Gastropoden vor.

Ich bestimmte Coelostylina werfensis Witt., die nach

^) E. Bosk: Beitrage zur Kenntnis der alpinen Trias. Diese
Zeitschr. 1898, S. 474.

^) V. Gumbel: Geognostische Beschreibung des Bayrischen Alpen-
gebirgs, 1861, S. 164.

3) E. Haug: Les nappes de charriage des Alpes calcaires septen-
trionales. Bull. Soc. Geol. de France 1906.

4) Geologie von Bayern IT, S. 213.



— 554

VOX WlTTENBURG^) das Leitfossil des Gastropodenooliths,

des in den Slidalpen charakteristischen Trennuogsgliedes der

Seiser von den Campiler Schichten, bildet. Diese Einlagerung

setzt sich nach Herrn voN Reinbrecht am Ramsautal weiter

fort, nnd sie allein wiirde eine Einteilung des ganzen Kom-
plexes ermoglictien. Ich beobachtete nun an der Klettner-

miihle, da6 diese Kalke zum Teil oolithisch ausgebildet

sind. Man ist daher versucht, sie als ein Aquivalent
des siidalpinen Gastropodenooliths anzusehen. Auch
Pectiniden sind in diesen Banken nicht selten. Ich bestimmte

mehrere Exemplare des groBen Pecten tirolicns Witt.
Die in den graugrunen Schichten gesammelte Fauna be-

steht wie gewohnlich hauptsachlich aus Lamellibranchiaten. Be-

sonders Myaciten und Myophorien — M. laevigata — sind

haufig. Es ist nicht uninteressant, da6 sich unter den Muscheln

auch mehrere der Arten befinden, die VON WlTTENBURG^) in

neuester Zeit aus den Werfener Schichten Siidtirols zum erstenmal

beschrieben hat. Ich fiihre hier die von mir bestimmten Arten an:

Pecten microtis Witt.
Pecten vdlseckhofensis Witt.
Pecten tirolicus Witt.
Pecten tirolicus var. predazzensis Witt.
Pseudomonotis inaequicostata Ben. sp.

Anodontophora {Myacites) fassaensis WiSSM. sp.

Anodontopliora (Myacites) canalensis Gat. sp.

Myacites cf. haconicus Bittn.

GercilUa exporrecta LepsIUS.

Gervillia Meneghinii TOMM.
Hornesia socialis SCHLOTH. sp.

Myophoria costata Zenk.
Myophoria laevigata GlEB.

Myophoria ovata Braun.
Mysidioptera radiata nov. spec.

Naticella (Natiria) costata MSTR. sp.^)

Turbo rectecostatus v. Hau.

^) V. Wittenburg: Beitrage zur KeDDtnis der Werfener Schichten

Siidtirols. Geol.-Pal. Abhandl., hrsg. von Koken, 1908, S. 4.

^) V. Wittenbukg: a. a. 0. — v. WrrxENBUKG: Einige neue

Fossilien aus den Werfener Schichten. Neues Jahrb. f. Min. 1908. —
V. Wittenbuhg: Neue Beitrage zur Palaontologie und Geologic der

Werfener Schichten Siidtirols rait Beriicksichtigung der Werfener

Schichten Wladiwostoks. Centralbl. f. Min. 1908.

^) A^. costata ist nicht auf die oberen Schichten beschrankt, wie

BosE a. a. 0. annimmt. Ich fand mehrere Exemplare in einem grauen

Kalk bereits dicht iiber der unteren Miihle.
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Unter den Lamellibranchiern befinden sich 4 Exemplare

einer Art, die sich mit keiner bisher bekannten identifizieren

laUt. Die ungefahr 4 cm groBen Muscheln sind wie meist in

den Werfener Schichten nur als Steinkerne erbalten. Der

Bau des Schlosses ist daher nicht zu erkennen. Docli erinnert

die Gestalt der Schale sowie des Wirbels, wie iiberhaupt der

ganze Habitus an die YOn SALOMON aufgestellte Gattung

Mysidioptera^ z. B. an zu dieser Gattung gehorige Arten, die

aus allerdings yiel jiingeren Schichten, den Veszpremer Mergeln

(= Eaibler Schichten), von BlTTNER') beschrleben sind. Ich

habe die neue Art daher dieser Gattung eingereiht.

Fig.l. Fig. 2.

Mysidioptera radiata nov. spec.

Mysidioptera radiata nov. spec.

Mir liegen drei linke und eine rechte Klappe Yor. Die

Form ifct gleichklappig. Charakteristisch fiir diese Art er-

scheint, daB die Klappen, besonders in der Nahe des Wirbels,

zu einer scharfen, fast kielartigen Wolbung sich erheben, die

nach der Yorderen Seite geneigt und ihr genahert ist. So

zeigt die Ansicht Yom SchloBrande aus (Fig. 2) ein schiefes

tiberliegen des Wirbels nach Yorn. Zu dem Yorderen, sehr

kleinen Flugel fallt die Schale sehr steil ab, wahrend sie in

den hinteren groi3en und ebenen Fliigel ganz allmahlich iiber-

geht. Der Wirbel ist spitz und nach Yorn eingerollt. Die

^) W. Salomon: Geologische und paliiontologische Studien iiber

die Marmolata. Palaeontogr. 42, 1895, S. 117.

^) A. BiTTNEu: Lamellibranchialen aus der Trias des Bakonyer
Waldes. Wiss. Res. d. Erforsch. d. Balaton-Sees, Budapest 1901.
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Schale tragt weitstehende E-ippen, die, auf dem hinteren

groiJen Flugel deutlich ausgebildet, nach Yorn schwacher zu

werden scheinen. Die Berippung ahnelt der yon Mys. latifissa

Broili aus den Pachycardientuffen der Seiser Alp^). Da6>

zwei Klappen gar keine Berippung zeigen, ist wohl nur dem
Erhaltungszustand zuzuschreiben.

Den palaozoischen Habitus der Mysidiopteren bat bereits

B[TTNER^) betont und auf gewisse Yerwandtscbaften mit

palaozoiscben Formen bingewiesen. Das Vorkommen von Arten

dieser Gattung scbon in der untersten Trias — aucb v. WlTTEN-
BURG bat eine Mysidioptera gronensis aus Siidtirol be-

scbrieben — verdient daber ErwabnuDg, da sie friiber nur

Yom Muscbelkalk an bekannt war.

Eine zweite Eigentiimlicbkeit zeicbnet die Fauna de&

Scbwarzeckprofils aus: Unter den gesammelten Fossilien be-

finden sicb aucb einige Cepbalopoden. Cepbalopoden kommen
in den Werfener Scbicbten gewobnlicb nur bei kalkiger Aus-

bildung vor. Aus solcben mergelig-kalkigen Scbicbten stammt

die reicbe Cepbalopodenfauna yon Muc in Dalmatien, die

KiTTL in einer Monograpbie^) bescbrieben bat. Finer reinen

Kalkfacies gebort die durcb ibre eigentiimlicbe tiergeograpbiscbe

Vergesellscbaftung yon mediterranen, indiscben und kalifor-

niscben Formen interessante Fauna aus Albanien an, die

VON Arthaber*) bearbeitet bat.

Wabrend in den zablreicbe Kalkbanke fiibrenden Campiler

Scbicbten der Siidalpen Ammoniten, namentlicb Tiroiites

cassianus^ nocb ziemlicb baufig sind^), sind sie in den Nord-

alpen aufierordentlicb selten. Nur den ersten Beobacbtern,.

V. GuMBEL und V. Hauer, yerdanken wir einzelne Cepbalo-

podenfunde in den Nordalpen. So fiibrt GUMBEL in seiner

Geognostiscben Bescbreibung des Bayriscben Alpengebirgs-

Broili: Die Fauna der Pachycardientuffe der Seiser Alp,
Palaeontogr. 60, 1903.

^) Bittner: Uber die triadische LamellibranchiateDgattung Mysi-
dioptera Sal. und deren Beziehungen zu palaozoischen Gattungen.
Jabrb. d. k. k. Geol. Reichsanst. 50, 1900, S. 59.

^) E. Kittl: Die Cepbalopoden der oberen Werfener Schichteo
yon Muc in Dalmatien. Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst. XX^
Wien 1903.

^) G. V. Arthaber: tJber die Entdeckung von Untertrias in

Albanien und ihre faunistiscbe Bewertung. Mitt. Geol. Ges. Wien 1908.

^) Vgl. V. Wittenburg; a. a. 0. — Tommasi: Sulla fauna del trias

inferiore nel versante meridionale delle Alpi. Rend. R. Ist. Lomb. XXVIII,
Milano 1895. — Derselbe: La fauna del trias inferiore nel versante

meridionale delle Alpi, Palaeontogr. Ital. I, 1895.
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1861 einen Tirolites cassianus von Engeretwacht an^), und
V. Hauer^) beschreibt Tirolites cassianus und Tir. idrianus

Yon nordalpinen Lokalitaten. V. MOJSISOVICS dagegen gibt

in seiner Monographie^) auch fiir diese Arten keine nord-

alpinen Fundorte an, und auch in spaterer Zeit scheinen dort

keine Cephalopoden mehr gefunden zu sein.

Die eingangs erwahnte verhaltnismaBig kalkreiche Aus-

bildung der Schichten des Schwarzeckprofils deutet hier auf

den Ammoniten giinstigere Lebensbedingungen bin.

Ich bestimmte folgende Formen:
Tirolites cassianus Qu. sp. aus einem sandigen

glimmerfuhrenden Kalk;

Tirolites spec, eine kleine Form;
Dinarites dalmatinus v. Hau. aus glimmerreichen

graugriinen Schiefern; aus denselben Scbiefern stammen
zwei schlechte, verdriickte Ammonitenbruchstiicke, Yon

denen das eine ein glatter Dinarites zu sein scheint,

das andere, kraftig berippte, wohl zur Gattung Tirolites

gehort.

44. Geologische Reisebeobachtungen am Nord-

abfall der Cantabrischen Ketten zwischen Pola

de Lena und Cangas de Tineo (Provinz Astu-

rien, Nordspanien).

Von Herrn P. Grosch.

(Mit 2 Textfiguren.)

Freiburg i. Br., den 8. Oktober 1911.

Schon seit uralten Zeiten war Spanien bekannt und ge-

sucht wegen seines Reichtums an edlen Metallen. Phonizier,

Kartbager und Romer haben hier Bergbau getrieben. Ihre

umfangreichen Bauten, die technische Ausfuhrung und VoU-

^) a. a. 0., S. 181, aufier 3 problematischen neuen Spezies aus
einem hellgrauen Kalke im Salzgebirge von Berchtesgaden (Lias?)

^) Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. Sitz.-Ber. d.

k. Akademie d. Wiss. 62, Wien 1865.
^) Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. Abhandl. d.

k. k. Geol. Reichsanst. Wien 1882.
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endung ihrer Anlagen erregen noch heute unsere Bewun-
derung^).

In neuerer Zeit hat der Bergbau eine noch weitere

Steigerung erfahren. Er ist heute bereits so weit gediehen,

da6 sich an Yerschiedenen Stellen eine Erschopfung der Lager-

statten bemerkbar macht. Trotz seiner enormen und mannig-

faltigen Yorrate an Erzen ist Spanien jedoch nicht in der

Lage, alle diese Bodenschatze im eigenen Lande zu yerwerten,

da das wichtigste Material zum HiittenprozeB, die Kohle, in

nur sehr geringen Mengen auf der iberischen Halbinsel ver-

breitet ist. An erster Stelle in der Forderung von Stein-

kohlen steht die Provinz Asturien, dann folgen Cordoba,

Sevilla, Palencia, Leon, Gerona und Ciudad Real.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte ich Gelegenheit, in

Begleitung von Herrn cand. chem. R. KUMMER den mittleren

Teil der Provinz Asturien (Oviedo), insbesondere den Nord-

abfall des cantabrischen Gebirges zwischen den Stadten Pola

de Lena und Cangas de Tineo, naher kennen zu lernen.

Im folgenden will ich versuchen, meine Reisebeobachtungen

in diesem im wesentlichen aus palaozoischen Ablagerungen

aufgebauten Gebirgsstiick eingehender zu beschreiben. Voraus-

geschickt sei, dafi das Reisen in diesen Gegenden durch ver-

schiedene Umstande erschwert wird. Zunachst macht sich der

Mangel einer brauchbaren topographischen Unterlage in recht

unangenehmer Weise bemerkbar.

Fiir die Provinz Asturien (Oviedo) kommen zwei topo-

graphische Karten in Betracht:

1. G. SCHULZ: Mapa topographico de la provincia de

Oviedo, formado de Orden d. S. M. La Reina. Escala

1 por 127 500. Madrid 1855.

Auf dieser Karte entspricht bei der Bezeichnung der

einzelnen Hohenziige die GroBe der angewendeten

Buchstaben der Hohe des betreffenden Gebirgs-

stiickes.

2. D. Francisco Coello: Atlas de Espana y sus posesiones

de Ultramar. Oviedo 6 principado de Asturias.l : 200 000.

Madrid 1870.

AuBerst hinderlich bei der Orientierung auf dieser

Karte ist der Umstand, da6 die meisten Ortschaften

eine doppelte Benennung fiihren. In der Regel sind

die im Yolke gebrauchlichen Ortsnamen auf der Karte

^) Vgl. AhlbURG: Die nutzbaren Mineralien Spaniens und Portu-

gal. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1907, XV, S. 184.
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nicht oder nur unvollstandig eingetragen. Auch in

bezug auf die Einzeichnung einzelner Dorfer, Gebirgs-

ziige usw. lassen sich nicht selten Unrichtigkeiten

feststellen.

Da6 zahlreiche Ortschaften dieser Provinz die gleiche

Benennung tragen, ist eine weitere Eigentiimlichkeit, die leicht

zu den eigenartigsten und unangenehmsten Verwechselungen

Veranlassung geben kann.

Yon geologisclien Karten ist fiir dieses Gebiet zu nennen:

Blatt Nr. 2 (Santander) der Mapa geologico de Espana.

1 : 400 000. — Formado y publicado por la Comision del

Mapa geologico, bajo la direccion del Exmo. Sr. Dn. Manuel
Fernandez de Castro.

Ferner stellt die spanische Verpflegung (ausgiebige Yer-

wendung von 01 zum Bereiten der Speisen, Maisbrot usw.)

gcwisse Anspriiche an den Magen. Auch die Sauberkeit in

den kleineren Ortschaften abseits vom groBen Fremdenstrom

lafit yieles zu wiinschen iibrig. Unter Beriicksichtigung dieser

TJmstande entschlofi ich mich, den grofiten Teil der Gebirgs-

reise mit dem Zelt zuriickzulegen. Als Proviant wurden
Fleisch- und Gemiisekonserven mitgenommen. Frisches Obst,

Eier und Milch boten gelegentlich eine angenehme Abwechse-

lung. Als Getriink diente unterwegs ausschlieUlich Tee. Un-
abgekochtes Wasser wurde yermieden. Die Beforderung des

Gepacks besorgten 3 Pferde und 1 Maultier, deren Wartung
2 Burschen (Mozos) oblag.

Bei den Yorbereitungen zu dieser Reise stand mir Herr
Dr. GUSTAV SCHULZE-Miinchen mit seinen Ratschlagen und
Erfahrungen, die er auf wiederholten Beisen in der Umgebung
der Picos de Europa gesammelt hatte, in liebenswiirdigster

Weise zur Seite. Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn
Dr. Schulze auch an dieser Stelle fiir sein weitgehendes

Entgegenkommen herzlich zu danken. In nicht geringerem

MaBe bin ich auch den deutschen Konsularbehorden in Bilbao

und Gijon, im besonderen den Herren Th. StaDELMANN und
Al. Jaenicke, zu Dank verpflichtet. Durch ihre Bemiihungen

blieben mir manche Unzutraglichkeiten auf der Reise erspart.

Als Ausgangspunkt fiir die eigentliche Zeltreise wurde
Teverga, ca. 20 km westlich von Pola de Lena, gewahlt. Mit

Riicksicht auf die Yerpflegung der Tiere muBten die meisten

Zeltlager in der Nahe einer Ortschaft aufgeschlagen werden.

Einmal (in Castro) wurde auf das Aufschlagen des Zeltes

wegen ungeeigneten Terrains verzichtet und in einem Bauern-

hause genacbtigt.

37*
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Der Eeiseweg gestaltete sich im einzelnen folgender-

9. September:

Aufbruch von Teverga.

9.— 11. September:

Zeltlager 1 : PaB norwestlich von Focella.

12. auf 13. September:

Zeltlager 2: Kamm der Cordal de la Mesa, ca. 6 km

13.— 19. September:

Zeltlager 3: Endriga. Besuch des Lago de la Cueva.

19.— 22. September:

Aufenthalt in Castro.

23.-29. September:

Zeltlager 4: Nordwestlich von Belmonte.

29. September bis 1. Oktober:

Zeltlager 5: Bejega.

1.— 5. Oktober:

Zeltlager 6: Barca.

5.— 10. Oktober:

Zeltlager 7 : Arganza. Ritt nach Tineo.

10. — 11. Oktober:

Zeltlager 8: Yor Cangas de Tineo.

Auf der genannten Reisestrecke beteiligen sich — abge-

sehen vom Diluvium und vereinzelten Eruptivgesteinen — aus-

schliei31ich palaozoische Ablagerungen am Aufbau des Gebirges.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der einzelnen geologischen

Formationen wird erst nach Bearbeitung der gesammelten

Faunen erfolgen. Im iibrigen glaube ich mit Biicksicht darauf,

dafi diese Gegenden spater einmal von Fachgenossen aufge-

sucht werden konnten, schon jetzt eine kurze Schilderung der

geologischen Verhaltnisse dieses Gebietes bringen zu diirfen.

Barrois^) gliedert die palaozoischen Ablagerungen Asturiens

von oben nach unten in:

mafien

:

westlich von Focella.

Carbon:

Unter-Carbon

Produktives

Carbon

5. Marbre griotte.

Recherches sur les terrains anciens des Asturies et de la

Galice (Espagne). Mem. d. 1. Soc. geol. du Nord T. II, Mem., Nr. 1,

Lille 1882. — Vgl. ferner Referat im N. Jahrb. f. Min. 1883, II, S.37ff.
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Ober-Devon

Mittel-Devon

Unter-Devon

Devon:
1. Sandstein von Cue.

2. Kalk von Candas.

3. Sandstein.

4. Kalk von Moniello.

5. Kalk von Arnao.
6. Kalk von Ferrones.

7. Schiefer und Sandstein von Nieva.

8. Eisenschi'issiger Sandstein von Farada

S i 1 u r :

Ober-Silur Scliiefer und Quarzite von Corral.

r Kalkige Schiefer von El Homo.
Dachschiefer von Luarca.

Unter-Silur Eisensteinlager von Bayas usw.

Sandstein von Cabo Basto.

I Bimte Sandsteine, Konglomerate, Schiefer.

C a m b r i u m :

Kalke und Schiefer von La Vega.

Schiefer von Rivadeo, Tonschiefer, Griinschiefer, Quar-

zite,

Obwohl es in den einzelnen angefiihrten Eormationen an

bezeichnenden Fossilhorizonten nicht mangelt, ist eine genauere

stratigraphische Bestimmung wegen der groCen Ahnlichkeit in

der petrographischen Beschaffenheit der Sedimente im Felde

nicbt immer leicht durchfiibrbar. Die haufige Wiederbolung

von fossilleeren, mehr oder weniger gleichartig ausgebildeten

Schiefern, Quarziten und Konglomeraten verursacht im Anfang
ziemliche Schwierigkeiten bei der Einordnung der betreffenden

Schichten. Dazu kommt auch noch ein bis ins Einzelne

auBerst komplizierter tektonischer Aufbau des ganzen Gebietes.

Betrachtet man die verschiedenen Formationen mit be-

sonderer Beriicksichtigung der petrograpischen Ausbildung ihrer

Sedimente, ihrer Fossilfiihrung und der Wirkung auf das land-

schaftlicbe Bild, so lassen sich im allgemeinen folgende Einzel-

heiten feststellen.

Fiir die miichtige Serie des Cambriums (nach Barrois,
a. a. 0. iiber 3000 m !) ist die enorme Ausbildung fossilleerer

Schiefer und Quarzite bezeichnend. In der Landschaft kommt
die Anwesenheit dieser unfruchtbaren Gesteine in einer ge-

wissen Einformigkeit der Vegetation und in dem auffalligen

Mangel an wasserflihrenden Horizonten zum Ausdruck. Eine

Ausnahme stellt die obere Abteilung dieser Formation dar, die

von Barrois (a. a. 0.) als Kalke und Schiefer von La A^EGA

mit Paradoxides bezeichnet wird.
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Die Spuren der intensiven G-ebirgsbildung zur Carbon-

tind Tertiarzeit lassen sich an den Ablagerungen dieser altesten

Tvie auch der folgenden jiingeren Formationen deutlich nach-

weisen. Uberall sehen wir diese Sedimente mehr oder weniger

stark gestort. Falten verschiedensten AusmaBes in den Schiefern

und Quarziten geben ein weiteres anschauliches Spiegelbild

Yon der Ausdehnung und Starke jener Erdbewegungen.

In bedeutend groBerer Mannigfaltigkeit als die cambrischen

Sedimente treten uns die Ablagerungen des Silurs entgegen.

Konglomerate, Schiefer, Sandsteine, Eisensteinlager, kalkige

Schiefer und Quarzite mit brauchbaren Leitfossilien erlaubten

Barrois, eine weitgehende Gliederung dieses Scbichtkomplexes

Yorzunehmen. Dicbt nordostlich vor Belmonte an der StraBe

nach Pravia lieBen sich in einem Steinbruch dunkle Kalke

mit Orthoceras, Spirifer und Rhijnchonella als Silur nach-

Tveisen. Auf der anderen Seite der StraBe entspringt im

Garten des Jesuitenkollegs eine eisenhaltige Quelle, die ihren

Eisengebalt einem Eisensteinlager (?Barr0IS' Eisensteinlager

YOn Bayas) verdankt. Ihr Wasser soil nach den Angaben der Ein-

geborenen mit gutemErfolg gegenBleichsucht angewendet werden.

Bei weitem die interessanteste Formation, die wir auf

unserem Beiseweg querten, war das Devon. Auf der ganzen

Strecke zwischen Focella und Belmonte bot sich reichlich

Gelegenheit, die fast durchweg deutlich gebankten Ablage-

rungen dieser Schichtenserie zu studieren, Ausgezeichnete

Aufschliisse im engen Tal des Rio de Saliencia, groBer Fossil-

reichtum bei meist guter Erhaltung unterscheiden diese Ab-

teilung auBerst Yorteilhaft von den Yorhergehenden. Der erste

Fossilpunkt wurde auf dem Kamm der Cordal de la Mesa
zwischen Zeltlager 2 und Saliencia festgestellt. Hier fanden

sich in steilstehenden, N 310 W streichenden Kalken Reste

Yon Brachiopoden und Schnecken. Beim Abstieg in das Tal

des Rio de Saliencia stellte sich in den steil gegen den Berg

einfallenden Schichten ein solcher Reichtum an Brachiopoden

und Korallen ein, daB ich mich sofort entschloB, besonders

dieser Talseite meine Aufmerksamkeit zu widmen. Unsere

Miihe war nicht Yergebens. In einem Bacheinschnitt nord-

ostlich Yon Endriga bot sich ein Profil, dessen einzelne Banke

durch ihre Fossilfiihrung und die mannigfaltige Gesteins-

beschaffenheit eine iibersichtliche Gliederung zulieBen.

Ein Ritt nach dem an der Grenze zwischen Leon und

Asturien gelegenen Lago de la CueYa fiihrte uns zu weiteren,

ausgiebigen Fossilfundpunkten in oberdeYonischen Kalken.

Ferner bot die zum Teil im Bau befindliche StraBe Castro

—
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La Arriera—Belmonte ausgezeicbnete Aufschliisse in den quer

zur StraBe streichendeD, stellenweise stark gefalteten devoni-

schen Spatkalken und Mergeln.

Yon der jiingsten Abteilang des Palaeozoicums dieser

Gegend, dem Carbon, kam uns nur die obere Abteilung auf

dieser Reise zu Gesicht.

P. Gkosch phot.
Fig. 1.

Gefaltete Kalke und Mergel des Devon. Tal des Rio de Saliencia.

Standpunkt: Linke Talseite oberhalb Endriga.

Die drei Unterabteilungen des Untercarbons (Stufe von
Lena, Stufe der Canons und Marbre griotte) bergen nacb
mundlichen Mitteilungen yon Herrn Dr. SCHULZE groBtenteils

Fossilien von schlecbter Erhaltung. Die Stufe von Lena stellt

nach meiner Untersuchung^) der Korallen aus der Umgebung
der Picos de Europa ein Aquivalent des obersten Yiseen dar.

0 Carbonfossilien aus Nordspanien mlt besonderer Beriicksichti-

gung ihrer stratigraphischen Stellung. Bericht*^ der Natnrforschcndr^Tn
Gesellschaft Freiburg i. Br. Bd. XIX. 1911. H. 1. S. 9-20.
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Das produktive Carbon lafit sich nach BarroiS (a. a. 0.)

in die beiden Stufen von Sama und Tineo gliedern. Beide

enthalten Kohlenfloze. Die untere Stufe (Stufe von Sama)
setzt sich aus griingrauen Scbiefern zusammen. Die Kohlen-

floze treten zwar in groBer Anzahl auf, stehen aber in ibrer

Macbtigkeit binter denen der folgenden Stufe zuriick.

Im Gegensatz zu den alteren Ablagerungen des Palaeo-

zoicums zeicbnet sicb die obere Stufe des produktiven Carbons

(BarrOIS' Stufe YOn Tineo) durcb eine macbtige Entwicklung

konglomeratiscber Sedimente aus. Diese Konglomerate — be-

sonders beacbtenswert durcb die Einscbaltung zwar weniger,

aber macbtiger Floze — bestebeu aus kopf- bis nuBgroBen

Quarzitgerollen. In der Landscbaft treten sie durcb ibre

typiscben Verwitterungsformen (Bildung einzelner mauer-

bzw. tiscbartiger Yorspriinge) und die Bedeckung mit Ginster

und Heidekraut besonders bervor.

Gut aufgescblossen sind diese Ablagerungen besonders in

der Umgebung von Tineo. An der StraBe Rodical— Tineo

lassen sicb an verscbiedenen Stellen dicbt vor Tineo vereinzelte

Floze in den Konglomeraten beobacbten. Oberbalb der Briicke

bei km 18,5 an der StraBe Cangas de Tineo—La Espina

batten wir Gelegenbeit^ eine aufgelassene Koblenmine zu be-

sicbtigen. Nacb den Aussagen eines friiberen Arbeiters sollen

in dem tauben Nebengestein (Konglomeraten) aucb Pflanzen-

reste vorkommen. Leider war der Fundpunkt von den Abraum-
massen vollstandig zugedeckt und daber unzuganglicb.

Will man ein Bild von dem tektoniscben Aufbau der

eben skizzierten Gegend erbalten, so genugt scbon ein Blick

auf die geologiscbe Karte (Blatt Santander der Mapa geologico

de Espaua), um aus der ganzen Art der Farbenverteilung einen

Begriff von dem auBerst komplizierten Faltensystem dieser

Gebirgsziige zu bekommen. Im mannigfaltig gestreckten und
gelappten Streifen kommen im S und in der Mitte der Provinz

die dunkel angelegten palaozoiscben Ablagerungen zum Aus-

druck. Das Streicben dieser Sedimente ist teils 0— W, teils

N— S. Der Wecbsel dieser beiden Ricbtungen tritt besonders

in der Gegend von Pola de Lena—Belmonte deutlicb bervor,

wo die von 0 beranstreichenden cantabriscben Ketten eine

deutlicbe Scbwenkung nach N ausfiibren, um dann bei Oviedo

eine weitere Ruckbiegung nacb NO vorzunebmen, so daB gerade

in der Gegend zwiscben Oviedo und Pola de Lavianna ein

teilweises Zusammentrelfen der von 0 berantretenden Gebirgs-

ziige mit den umgebogenen Ketten der westlicben Zone statt-

findet. DaB in diesem Gebiete bedeutende tektoniscbe Bewe-
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gungen stattgefunden haben, beweist auch das auffallige Auf-

treten mesozoischer Schollen unmittelbar nordlich Yon der

eben erwahnten Gegend an der Kuste zwischen Aviles und
Rivadesella.

Auch im Landschaftsbild kommt der ausgesprochene

Faltenbau dieser Gebirgsziige meist deutlich zum Ausdruck.

P. Ghosch phot.

Fig. 2.

Synlilinal-Tal in devonischen Qaarziten.

Standpunkt: Hohe zwisclien Bejega und Merilles. Ausblick in der

Richtung des Eio Narcea auf Soto de los Infantes.

Langgestreckte, kulissenartig angeordnete Hoheuriicken verraten

schon aus groBerer Entfernung den Charakter des Faltengebirges.

Die bereits oben erwahnten, weitgehenden Fiiltelungen cambri-

scher Sedimente wiederholen sich in ganz ahnlicher Weise in

den hangenden Formationen. Fast nirgends trifft man hori-

zontale Schichtstellung an. Meist sind die Sedimente mehr
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oder weniger steil aufgerichtet oder zu Falten verschiedensteo

Umfangs zusammengedrangt (vgl. Fig. l). Besonders gut lassen

sich diese Faltungserscheinungen an den deutlich gebankten

oberdevonischen Kalk- und Mergelschichten im Tal des Rio

de Saliencia beobachten (vgl. Fig. l). Ein weiteres aui3erst

anschaulicbes Bild von der Intensitat und dem AusmaB der

tektonischen Bewegungen gibt eine photographische Aufnahme
(vgl. Fig. 2) wieder, die ich auf dem Weg zwischen Bejega.

und Barca machen konnte. Im Vordergrund laBt der Yerlauf

deutlich geschichteter Quarzite ein breites Synklinaltal er-

kennen. Im Hintergrund werden Sedimente sichtbar, deren

ganz abweichende Scbichtstellung auf bedeutende Storungen

innerhalb dieses Gebirgsstiickes binweist.

45. Die hochste marine Grenze auf Born-

holm. — Zur Morphologie der Greifswalder Oie.

Von Herrn W. Kranz.

(Mit 1 Textfigur.)

Swinemiinde, den 22. September 1911.

1. Auf Seite 5^*7— 5.95' dieser Monatsbericbte 1911 greift

Herr Y. MiLTHERS meine Beobachtungen auf Bornholm an:

Ich soli die hochste marine Grenze zwischen Allinge und

Saltuna iibersehen haben, und diese Grenze soli hier nicht

als Terrassen, sondern durch Erosion ausgebildet worden sein;

der marine Giirtel dieser Kiiste soil „besonders durch Ent-

hiillung und Zersplitterung der urspriinglich regelmaBigen

Granitoberflache und nicht durch Strandterrassen charakte-

risiert" sein. Die marine Grenze soil hier sehr gut hervor-

treten „als die Grenze zwischen diesem Kiistengiirtel, wo die

urspriingliche Decke von Geschiebelehm weggewaschen ist, und

dem oberhalb liegenden Altlande, wo diese Decke noch auf

den geschrammten und geschliffenen Felsoberflachen liegt".

Eine ganz entsprechende Beweisfiihrung erregte kiirzlich

auf Capri mein Erstaunen^). Dort hat man Gehangebreccien^

W. Kranz: Hohe Strandlinien auf Capri, XIII. Jahiesbericht

der Geographischen Gesellscbaft zu Greifswald, 1911/12, S. 1 — 17.



— 567 —

Schrattenbildungen im Kalkfels usw. ohne jede Spur you

sicherer mariner Entstehung einfach fiir marin erklart, ^eil

unterhalb dieser Bildungen sicheres Marin Yorhanden ist; und

man hat in den unteren tatsachlich marinen Bildungen Yon

Capri sehr schief gestellte Strandlinien konstruiert, weil einige

„H6hlenserien" im Kalkfels entsprechend dessen Einfallen eine

schrage Anordnung zeigen. Jene Gehangebreccien, Schratten-

bildungen und Hohlen YOn Capri sind aber sehr wahrschein-

lich ebenso terrestrisch en , subaerischen Ursprungs wie die

YOn Herrn MiLTHERS genannten Erosionsbildungen im Granit

und Geschiebelehm Yon Bornholm. Wir haben Torlaufig keinerlei

Beweis, da6 oberhalb der iiberaus deutlichen Strandterrassen,

deren genaue Lage ich in diesen Monatsberichten 1911,

Seite 47

—

61 beschrieb, noch hohere si cher marine Bildungen

existieren, und es ist iiberaus gewagt, wenn Herr MiLTHERS
die genannte Erosion sgrenze mit solcher Bestimmtheit als

marine Grenze bezeichnet und damit meine Beobachtungen

anzugreifen sucht.

Wie Yorsichtig man mit „Strandwallen" sein mufi, habe

ich bei den anscheinend Yerkannten Schiitzenstellungen auf

Bornholm gesehen (a. a. 0., S. 48). Rezente Sandstrandwalle

sind iiberhaupt nicht erhaltungsfahig, der Wind und der

nachste hohere Wellengang erodiert sie wenige Wochen, oft

nur einige Stunden nach ihrer Entstehung fort. Rezente Geroll-

strandwalle sah ich auf Bornholm mehrfach, aber auf den

alten hohcn Strandlinien Yon Capri und Bornholm fand ich

keine Bildung, welche den Namen Strandwall Yerdiente. Auf
Bornholm Ys^aren die hochliegenden Kiese flach ausgebreitet.

Die „Paar schwach ausgebildeten Strandwalle" und der „ganz

kleine Terrassenabsatz", die Herr MiLTHERS bis 22 m hoch auf

Hammeren angibt, bediirfen hiernach noch der Nachpriifung.

Bei Arnager findet sich nach meinen Beobachtungen etwa

folgendes Profil (S. 668).

In IJbereinstimmung mit G. Braun^) erblicke ich in den

Schottern, Kiesen und Sanden bis rund 12 m ii. M. marin

umgelagerte Glazialabsatze. Herr MiLTHERS Yv-ill aber nur

die untersten dieser Ablagerungen bis hochstens ca. 9 m Ii. M.
als marin gelten lassen, dariiber soUen die Sande fluYiatil

sein. Dann wiirde aber die hypothetiche marine Grenze nach

MiLTHERS sehr undeutlich in den groben und feinen, oben

teilweise kreuzgeschichteten Strandsanden liegen, Y^ahrend sie

^) G. Braun: Tiber die Morphologie von Bornholm, XI. Jahres-

bericht Geogr. Ges. Greifswald 1907/08, S. 177 ff.
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nach meiner Auffassung an der Oberflache dieser Strandsande

liegt, dicht unter den Diinensanden. Ein Beweis ist wohl fiir

keine dieser Deutungen zu erbringen, ich ziehe aber vor, bier

an der offenen Kiiste eine marine Entstebung anzunebmen.

Ganz entsprecbend babe icb die Lagerungsverbaltnisse

bei Sortbat Kulvaerk in Ubereinstimmung mit Braun ange-

sprocben, aber Herr MiLTHEKS erkennt aucb bier fluviatile

Bildungen: „Die Stelle muB wabrend der grofiten Depression

des Landes gegen die Brandung durcb bober liegendes, spater

durcb die Stranderosion wegerodiertes Land gescbiitzt gewesen

sein." Die Beweiskraft einer solcben Hypotbese will mir

nicbt einleucbten.

Profil von Bavnodde.

Angebliche marine Grenze nacli MrLTHERS.

Ubereinstimmend mit Braun babe icb endlicb die bocbsten

Sande und Kiese auf der Terrasse nordlicb Hasle bei etwa

14 m ii. M. gemessen; Herr MiLTHERS erkennt die marine

Grenze bier bei 16 m ii. M., dort liegt aber nacb Brauns
und meinen Beobacbtungen das zugeborige alte Kliff; und bei

rezenten Strandbildungen bespiilt nur Hocbwasser den FuB

eines Kliffs iiber dem Sandstrand, nicbt aber der mittlere

Meeresspiegel.

Solange Herr MiLTHERS keine wirklicben Beweise fiir

seine abweicbenden Ergebnisse bat, vermag icb die Berecb-

tigung seiner Kritik an meinen Beobacbtungen nicbt anzu-

erkennen.

2. Bei dieser Gelegenbeit mocbte icb einen Irrtum meiner-

seits in der genannten Arbeit ricbtigstellen. Icb batte a. a. 0.

S. 75 die vorsicbtige Yermutung ausgesprocben, die tiscbabn-

licbe Oberflache der Greifswalder Oie konne vielleicbt (?) eine
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jjgehobene" alte Abrasionsflache sein. „Es ware denkbar, da6

ein Teil der „„gr6Beren Kiesmassen" ", welche J. Elbert auf

seiner geologischen Karte der Greifsw alder Oie verzeicbnet,

den Ablagerungen eines solchen Meeres entspricht."

Eine Untersuchung der schonen Aufschliisse am Steilrand

rund um die Insel herum hat micb aber gelehrt, dafi diese

Kiesmassen an zahlreichen Stellen dem Geschiebemergel der

Oie z wischengelagert sind, mebr oder weniger schrag gestellt,

wagerecbt oder senkrecht. An keiner Stelle sab ich solche

Kiesmassen die Oberflacbe der Inselplatte erreicben, so da6

die Yermutung, sie konnten marin auf einer Abrasionsflache

abgelagert sein, Yon Yornherein ausgescblossen ist. Alle Kiese

im Geschiebemergel der Oie sind offenbar glazial bzw. sub-

glazial entstanden, und die Annahme einer hohen marinen

Abrasionsflache auf der Insel findet durch sie keine Bestatigung.

Herr Geheimrat Keilhack machte mich darauf aufmerksam,

daB derartig ebene Oberflachen auf Geschiebemergel eine sehr

verbreitete Erscheinung sind. Ich sah entsprechende terrassen-

ahnliche Bildungen auf Riigen beim Dorf Gager und bei Lobbe
gelegentlich einer Exkursion von Herrn Professor FkiederiCII SEN,

sowie siidlich SaBnitz. Es diirfte sich bei den meisten

derartigen Erscheinungen um urspriingliche Geschiebemergel-

Oberflachen handeln, und ich muB die Vermutung hoher

Strandbildungen fallen lassen, zum wenigsten bei der Greifs-

walder Oie.

46. tiber Inocerainus Cuvieri Sow.

Von Herrn Jon. Bohm.

Berlin, den 8. Dezember 1911.

Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen der Herren

Dr. A. Smith Woodward und Dr. Bather einerseits und des

Herrn Geheimrat Steinmann andererseits, wofiir ich ihnen

auch an dieser Stelle herzlichen Dank sage, bin ich in den

Stand gesetzt worden, einen nach dem im British Museum
(Nat. Hist.) aufbewahrten Original von lnoceramu8Cumeri'^(y<N})
hergestellten GipsabguB mit den in der Bonner paliiontologi-

^) Sowerby: Mineral Conchology of Great Britain 5. 1825,
t. 441, f. 1.
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schen Universitatssammlung befindlichen Originalen, welche^

GOLDFUSSO seiner Darstellung der Art zugrunde gelegt hat,

vergleichen zu konnen. Es ergab sich, da6 mit dem abge-

flachten, der Hohe nach wachsenden englischen Typ die stark

gewolbte und nahezu rundliche deutsche Art fernerhin nicht

Yereinigt bleibcn kann, wie bislier nach dem Vorgange Ton

GOLDFUSS geschehen. Beide Formen gehoren yielmehr yer-

schiedenen Formenreihen an: jene der des In. Crippsi Mant^),

diese der des In. Drongniarti. Auch entstammt /. Cuvieri Sow.
dem Unterturon, /. Cuvieri GOLDF. dem Oberturon. Da dem-

nach fiir die deutsche Spezies die Ansicht Elberts^), daU sie

eine Varietat des englischen Typs sei, nicht zutrifft, bringe ich

fiir sie den Namen Schldnhachi in Yorschlag; dementsprechend

wird auch der bisher als Zone des In. Cuvieri bezeichnete

Horizont kiinftighin als Zone des In. ScJilonbachi zu be-

zeichnen sein.

Die Belage fiir diese Ausfiihrungen sowie die Erorterungen

der Beziehungen der bisher in der Literatur als In. Cuvieri

bezeichneten Formen zueinander werden in dem demnachst

erscheinenden zweiten Hefte der „ Geologic und Palaontologie

der subhercynen Kreidemulde" gebracht werden.

^) GoLDFUSS: Petrefacta Germaniae 2, 1834—40, t. Ill, f. la— c.

-) J. Boeim: Lwccramus Crippsl Siuct. Schroder und Bohm: Geo-
logie und Pa]aoqtologie der .subhercynen Kreidemulde. Abhandl. Kgl.

PreuB. Geol. Landesanst. N. F. 56, 1909, S. 41.

^) Elbert: Das untere Augoumien in den Osningbergketten des

Teutoburger Waldes. Verhandl. naturhist. Ver. preuB. Pheinl. 58, 1901,
:s. 111.
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Neueingange der Blbliothek.

Andree, K. : tiber die geologische Bedeutung des Druckes wachsender
Kristalle und die Frage nacli desseii physikalischer Erklarung.

S.-A. aus: Sitzungsberichte d. Gesellsch. zur Beforderung d. gesamten
Naturwissenschaften zu Marburg, Nr. 1, 1911.

— Die Diagenese der Sedimente, ihre BeziehuDgen zur Sedimentbildung

und SediraeDtpetrographie. S.-A. aus: Geolog. Rundschau, Bd. 11,

H. 3. Leipzig 1911.

Beck, K. : Petrographisch-geologische Untersuchung des Salzgebirges

an der oberen Aller im Vergleich mit dem StaBfurter und Hannover-
schen Lagerstattentypus. Inaug.-Diss. Leipzig 1911.

Berg, G. : Das Gebiet der krjstallinen Schiefer auf den Blattern Schmiede-

berg und Tschopsdorf. Bericht iiber die Aufnahmen im Jahre 1808.

S.-A. aus: Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt XXIX, T. 11,

H. 3, 1908. Berlin 1911.
— Die geologischen Yerhaltnisse der Umgegend von Bad Warmbrunn

im Riesengebirge. S.-A. aus : Wanderer im Riesengebirge, Jahrg. 31,

Nr. 8.

Brouwer, H.: Molengraaffit, ein neues Mineral in Lujauriten aus Trans-

vaal. S.-A. aus: Zentralbl. Min. 1911, Nr. 5. Stuttgart 1911.

Burre, 0.: Der Teutoburger Wald (Osning) zwischen Bielefeld und
Orlinghausen. S.-A. aus: Jahrb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landes-
anstalt 32, T. I, H. 2, 1911. Berlin 1911.

Etzold, Fr. : Die in Leipzig und Plauen -wahrend des Jahres 1910 auf-

gezeichneten Seismogramme. Dreizehnter Bericht der Erdbeben-
warte zu Leipzig. S.-A. aus: Berichte d. mathem.-physischen Klasse

d. Kgl. Sachs. Gesellsch. der Wissenschaftcn zu Leipzig, Bd. 68.

Fraas, E.: Die Tertiarbildungen am Albrand in der Ulmer Gegend.
S.-A. aus: Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Wiirttem-

berg, Jahrg. 1911. Stuttgart 1911.
— Embryonaler Ichthyosaurus mit Hautbekleidung. S.-A. aus : Jahres-

hefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Wiirttemberg, Jahrg. 1911.

Stuttgart 1911.
— Eine rezente Kerunia-Bildung. S.-A. aus: Verhandl. d. k. k. geolog.

botan. Gesellsch. in Wien, Jahrg. 1911.

GOtzinger, G.: Die Sedimentierung der Lunzer Seen. S.-A. aus:

Verhandl. d. k. k. Geolog. Reichsanstalt 1911, Nr. 8. Wien 1911.

GOTHAN, W. : Die Jahresringlosigkeit der palaozoischen Baume und
die Bedeutung dieser Erscheinung fiir die Beurteilung des Klimas
dieser Perioden. S.-A. aus: Naturwissenschaftl. Wochenschrift,

Bd. X, Nr. 28. Jena 1911.

Grupe, 0.: tiber das Alter der Dislokationen des hannoversch-hessischen
Berglandes und ihren EinfluB auf Talbildung und Basalteruptionen.

S.-A. aus: Diese Zeitschr. 63, Nr. 2, 1911. Berlin 1911.
— Zur Stratigraphie der Trias im Gebiete des oberen VVesertales.

S.-A. aus: 4. Jahresber. des Niedersachs. geol. Vereins zu Hannover.
Hannover 1911.

Haberle, D.: tiber Kleinformen der Verwitterung im Hauptbuntsand-
stein des Pfalzerwaldes. Mit 4 Tafeln und 6 Abbilduugen im Text.

Heidelberg 1911.
— tiber die MeBbarkeit der Fortschritte der Verwitterung. S -A.

aus: Jahresberichte u. Mitteilungen des Oberrhein. geol. Vereins,

N. F. Bd. I, H. 2. Karlsruhe 1911.
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Haldane, R.: Deutschland und GroJBbritannien. Eine Studie iiber

nationale EigentiimlichkeiteD. Festrede, gehalten am 3. August 1911
zur EroffnuDg der Sommerferienkurse an der Universitat Oxford.
Autorisierte Ubersetzung von Dr. Rud. Eisler. Berlin 1911.

Harbort, E.: tJber die Gliederung des Diluviums auf den Blattern
Pillau und Lochstadt. Bericht iiber die Aufnahmen im Jahre 1908.
S.-A. aus ; Jahrb. d. Kgl. PreuC. Geol. Landesanstalt f. 1908, Bd. XXIX,
T. n, H. 3. Berlin 1911.

— Tiber Richard Lachmanks Salzgeschwiire. S.-A. aus: Diese
Zeitschr. 63, Monatsber. Nr. 5, 1911. Berlin 1911.

— Uber das Alter des Eisensteinlagers von Isernhagen bei Hannover.
Zeitschr. f. prakt. Geologie, Jahrg, XIX, 1911.

Hatch, Fr. H.: The Past, Present and Future of the Gold-Mining
Industry of the Witwatersrand, Transvaal. S.-A. aus: Proceedings
of The Institution of Civil Engineers, Bd. 186, Teil IV. London 1911.

Jahresbericht d. Yereins f. d. bergbaul. Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund fur 1910. II. (Statist.) Teil. Essen 1911.

Jear Book of the Michigan College of Mines 1910/11. Houghton.
JentzsCH, a.: Der gegenwartige Stand der geologisch-agronomischen

Aufnahmen in Deutschland und die Nutzbarmachung derselben fiir

die landwirtschaftliche Praxis. Verhandlungen der 39. Plenar-

versammlang des deutschen Landwirtschaftsrats 1911.

Klein, F.: Aktuelle Probleme der Lehrerbildung. Vortrag auf der

Versammlung des Vereins zur Forderung des mathemat. u. natur-

wissensch. Unterrichts am 6. Jani 1911 zu Miinster. Schriften

des deutschen Ausschusses f. d. mathemat. u. naturw. Unterricht,

H. 10. Leipzig und Berlin 1911.

Kretschmer, F.: Uber die Kontaktmetamorphose am unterdevonischeu

Diabas zu Karlsbrunn im Hochgesenke. S.-A. aus: Zeitschrift

des mahrischen Landesmuseums, Bd. XL Briinn 1911.

Krusch, p.: Die genetischen Verhaltnisse der Kupfererzvorkommen von

Otavi. S.-A. aus: Diese Zeitschrift 63, Nr. 2, 1911. Berlin 1911.

Kukuk: Die mittelschwedischen Ei'zlagerstatten. Berichte iiber Ex-
kursionen des 11. Internationalen Geologenkongresses zu Stockholm.

HI. S.-A. aus: Gliickauf, Berg- u. Hiittenmannische Zeitschrift,

Jahrg. 47, Nr. 21, 22 u. 23. Essen 1911.

Lang, R.: Die geognostischen Verhaltnisse der Umgebung von EBlingen.

S.-A. aus: Jahreshefte des Vereins fiir vaterland. Naturkunde in

Wiirttemberg, Jahrg. 67, 1911.
— Ziir Tektonik von Wiirttemberg. S.-A. aus: Jahreshefte des

Vereins fiir vaterland. Naturkunde in Wiirttemberg, Jahrg. 67, 1911.

— Die technisch verwertbaren Gesteine des mittleren und oberen

Keupers von Wiirttemberg. S.-A. aus: Der Steinbruch, Zeitschrift

f. d. Kenntnis u. Verwertang natiirlicher Gesteine u. Erden usw.

Berlin 1911.

V. LoziNSKi, W.: Die periglaziale Fazies der mechanischen Verwitterang.

Naturwissensch. Wochenschrift, Nr. 41, 1911. Jena 1911.

— IJber die Lage und die Ausbreitung des nordeuropaischen diluvialen

Inlandeises. S.-A. aus: N. Jahrb. Min. 1911, Bd. IL Stuttgart 1911.

— Uber Dislokationszonen im Kreidegebirge des nordostlichen Galizien.

Mitteilungen der Geol. Gesellschaft, Wien I, 1911.



Zeitschrift
der

Deutschen Geologischen Gesellscliaft.

Der Yorsitzende eroffnet um 6^/4 Uhr die Sitzung zur

Vornahme der Wahl des Vorstandes und Beirats, die um
7^/4 Uhr fiir beendigt erklart wird.

Der Yorsitzende erteilt dann dem Schriftfuhrer das Wort
zur Yerlesung des Protokolls der Sitzuug vom 1. November 1911.

Das ProtokoU wird verlesen und genehmigt.

Der Gesellschaft wiinsclaen als Mitglieder beizutreten:

Herr Bergvat Ernst Heckel, Halberstadt, Yorgeschlagen

Yon den Herren LOTZ, KrusCH, Jaekel.

Herr Bergassessor H. Arlt in Berlin -Schoneberg, Miin-

cbener Str. 30, Yorgescblagen Yon den Herren Rauff,
Beyschlag, Scheibe.

Herr Mittelscbullebrer KuMMEROW in Brandenburg a. H.,

Harlunger Str. 39, Yorgeschlagen Yon den Herren

EbERDT, J. BOHM, DiENST.

Herr Bergwerksdirektor, Bergassessor a. D. Max FraNCKE
in Berlin W. 15, Diisseldorfer Str. 8 II, Yorgeschlagen

Yon den Herren LOTZ, Krusch, Rauff.

Alsdann wird das Ergebnis der Wahlen Yerlesen:

Es wurden abgegeben 228 Stimmzettel, darunter 2 un-

giiltige.

B. Monatsberichte.

Nr. 12. 1911.

ProtokoU der Sitzung vom 6. Dezember 1911.

Yorsitzender: Herr BRANCA.
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Es erhielten Stimmen

:

Als Vor sitzen der:

Herr WAHN8CHAFFE 218, die Herren BrancA, Bey-

SCHLAG, KeILHACK, PenCK je 1. — Gewahlt Herr

Wahnschaffe.

Als stellvertret ende Vorsitzende:

Herr K-AUFF 221, Herr Bornhardt 217, die Herren

Penck 2, Blanckenhorn, Krause, Jentzsch, Leppla,

Wahnschaffe, Branca, Stremme je 1. — Gewahlt

die Herren Pauff und BORNHARDT.

Als Schriftfiihrer:

Herr Stremme 225, Herr Fltegel 217, Herr Hennig
219, Herr Bartling 216, Herr v. LiNSTOW 6, Herr

V. Staff 2, die Herren Bornhardt, Penner, Boehm,
TiETZE-Berlin, JaNENSCH, HeSS VON WrCHDORFF, WeISS"

ERMEL, OpPENHEIM, AhLBURG, CrAMER und SCHUCHT
je 1. — Gewahlt die Herren Stremme, Fliegel,
Hennig und Bartling.

Als Schat zmeister:

Herr ZiMMERMANN 223, Herr MiCHAEL 1. — Gewahlt

Herr ZiMMERMANN.

Als Archivar:

Herr Eberdt 223, Herr Jentzsch 1. — Gewahlt

Herr Eberdt.

Als Beiratsmitglieder erhielten Stimmen:

Die Herren KoKEN 219, TiETZE-Wien 214, v. KOENEN
209, Jaekel und Pinne je 208, Fricke 197, Roth-
PLETZ und Steinmann je 9, Em. Kayser, Frech und
Salomon je 7, Stille, Lepsius je 5, Fraas, Torn-
QUiST je 4, Sauer, Gurich, G. Bohm, Buxtorf je 3,

V. Arthaber, Walther, BECK-Freiberg, Bergeat je 2,

Holzapfel, Molengraaf, Baltzer, Alb. Heim,
F. E. SuESS, Bucking, Geinitz, Kalkowsky, Linck,

Bkuhns, Oebbecke, Broili, Lotz, WtiST je 1.

— Gewahlt die Herren KOKEN-Tiibingen, Tietze-
Wien, V. KOENEN-Gottingen, JAEKEL-Greifswald,
PiNNE-Leipzig und FRICKE-Bremen.
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Demnach setzt sicli der Yorstand und Beirat fiir 1912
folgendermal]en zusammen:

Vorsitzender: Herr WahnscHAFFE
Stelivertr. Vorsitzende: - E.AUFF

BORNHARDT
Schriftfuhrer : - Stremme

Bartling
- Fliegel
- Hennig

Schatzmeister: - Zimmermann I

Archivar : - Eberdt
Beirat: Die Herren KOKEN, v. KOENEN, TiETZE-Wien,

Jaekel, B[nne, Fricke.

Die anwesenden Herren WAHNSCHAFFE, Rauff, Bartling,

Fliegel, Hennig, Zimmermann, Eberdt nehmen die Wahl an.

Danach spriclit Herr L. SlEGERT^) liber „Die Entwick-
lung des Wesertales", nach ihm Herr 0. Grupe^) iiber

„Weitere Ergebnisse iiber die Weserterrassen und
ihre Alters beziehungen zu den Eiszeiten".

An der anschlieBenden Erorterung der beiden Yortrage

beteiligen sich die Herren HaRBORT, Menzel, Stille,

BlancKENHORN und beide Yortragende.

Herr BLANCKENHORN bemerkt zu den Ausfuhrungen

der beiden Yortragenden

:

Meine Erfahrungen im Felde haben mich sowolil im Strom-

gebiet der Weser und des Mains als auch in auBereuropaischen

Landern im allgemeinen zu den gleichen Ergebnissen gefiihrt

wie Herrn Grupe, dessen Ausfuhrungen ich daber nur be-

st atigen kann.

Zunachst gilt das fiir das obere Fuldatal bei Fulda selbst.

Legt man dort ein Querprofil durcb das linke Fuldaufer gegen-

iiber oder unterhalb der gleichnamigen Stadt, so zeigt sich, daB

ein Komplex Yon gelben Sanden, die mit hellen Tonen wechseln,

bis zum Niveau der Niederterrasse reicht. Diesen Schichten-

komplex muB ich fiir Pliocan halten, da die entsprechenden

Sanden eingelagerten Tone auf dem rechten Dfer unter der Stadt

Fulda die bekannten Zahne Yon Mastodon lieferten. Danach
ware zur Pliocanzeit das Fuldatal dort schon bis zu genanntem

Niveau erodiert gewesen. Uber diesem Pliocan liegen die alteren

Diluvialschotter, die am Gehiinge hoher aufsteigen als das Pliocan.

^) Beide Yortrage erscheinen in einem der nachsten Hefte.

38*
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Auf der Ostseite der Rlion bei Ostheim-Melriclistadt, aller-

dings im Flufigebiet der Streu bzw. frankischen Saale, fiihren

ahnlicbe ockergelbe Sande (hier nicht die Tone) viele Zahne
mit Mastodon arvernensis. In dieser Gegend reicht die Basis

des Pliocans wohl auf den Grund der lokalen Wasserrinnen

und der Seitentaler (so am Oberlauf der Sulz auf Blatt

Helmershausen), nicht aber bis zur Sohle des Haupttals, son-

dern ist Yon letzterem noch durch einen Absatz getrennt.

Der pliocanen Erosion folgte also dort noch eine zweite zur

Diluvialzeit, welche die Ausbildung des Talquerschnitts yoII-

endete. Im Diluvium lassen sich dort nur 2 Gruppen von

Schottern unterscheiden, ein alterer Schotter, der, das Pliocan

bedeckend, bis zu dessen hochsten Teilen und noch hoher bis

zum Plateau selbst, da, wo letzteres nicht zu hoch ist, gleich-

mafiig ansteigt (bis 50, ja 60 m iiber nachstbenachbarten Teilen

der Talsohle). Eine zweite, tiefere (Mittel-)Terrasse ist von

der ersten durch einen Erosionseinschnitt getrennt.

Auch meine sonstigen Studien iiber das FluBtaldiluvium

an den verschiedensten Stellen Mittel- und Siiddeutschlands

haben mich in der Regel nicht mehr wie 3, hochstens 4 deutlich

ausgepragte und weithin verfolgbare Diluvialterrassen kennen

gelehrt, eine Hauptterrasse (oder Deckenschotterterrasse), die

sich eng an das Pliocan anschlieBt, eine, seltener auch zwei,

Mittelterrassen und eine Niederterrasse. Zwischenterrassen

habe ich allerdings auch beobachtet, aber sie erwiesen sich bei

naherer Priifung als unselbstandig; es waren keine Akkumula-
tions-, sondern nur Erosionsterrassen, besonders der altesten

und machtigsten Hauptterrasse. Als Zeiten der Aufschiittung

der Terrassenschotter gelten fiir mich die niederschlagsreicheren,

als Zeiten der Stufenerosion die Trockenperioden. Meine

eignen Studien im Felde erstrecken sich allerdings, wie ich

bemerken muB, nicht auf vergletschert gewesene Gebiete,

dehnen sich aber im iibrigen auf 3 Erdteile aus, und in alien

dreien, Europa, Asien und Afrika, fand ich das Schema der

3 Terrassen wieder.

Nirgends habe ich vorzuglichere Terrassenstudien machen

konnen als in Agypten und Palastina in den Talern des Nils

und Jordans und ihren Nebentalern, wo man namentlich auch

den Gegensatz zwischen selbstandigen und unselbstandigen

Terrassen scharf erkennen konnte. Die Hauptterrasse fallt

dort an ihrem Bande oft in zahlreichen, mehr oder weniger

breiten Stufen ab, die sich aber nur als Unterabteilungen einer

groUen einheitlichen Terrasse kennzeichnen, welche in ihrem

hinteren Hauptteil meist 50— 70 m Hohe iiber der Talsohle,
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aber zugleich auch ebensogroiJe Machtigkeit der Aufschiittung

besitzt. Diese gewaltigen Schotteraufschiittungeii von immer
50— 70 m beschranken sich nicht blo6 auf die Miindung der

Wadis in das Haupttal, d. h. die Scbuttkegel, sondern konnen

oft yiele Kilometer weit gleicbmafiig aufwarts verfolgt werden.

Als typische Beispiele nenne ich nur das Wadi Abu Girua

bei Erment siidlich Luxor, das Chaui el-Schellauit, Uadijen

und andere Wadis bei Theben, das Wadi Keneh, W. Santir

auf der rechten Nilseite, das Wadi Muhauwat im SW des

Toten Meeres. Dort mag jeder yon dem Gesagten sich

leicht iiberzeugen. Es handelt sich an diesen Stellen keines-

wegs um Aufschiittungen eines Riesenstroms wie des Nils, mit

dem sich unsere deutschen Fliisse nicht recht yergleichen lassen,

sondern um kleine Seitenwadis, die yiel kiirzeren Lauf haben

als wie z. B. die Fulda, Werra oder Saale, und dabei in

einem Gebiet, das heute Wiiste ist und ehemals sicher nicht

yergletschert war. Nur die yermehrten Niederschlage der groBen

Pluyialzeit, d. h. der ersten Halfte der Eiszeit, haben solche

konstanten 50— 70 m hohen Schotteraufschiittungen zuwege

gebracht.

Herr SIEGERT erwidert darauf:

Die yorstehenden Ausfiihrungen yon Herrn BlanCKENHORN
enthalten keinerlei neue Momente, die geeignet waren, zur

Klarung der Streitfragen zwischen Herrn Grupe und mir etwas

beizutragen. Sein Urteil, da6 er die Ausfiihrungen des Herrn

Grupe nur bestatigen konne, ist also eine rein subjektiye,

durch keinerlei positiyes Material gestiitzte Meinung.

Die schon bekannten Beobachtungen bei Fulda insbesondere

sprechen gegen die Behauptung des Herrn Grupe, dafi die

Taler bereits in der Pliocanzeit bis zur heutigen Sohle erodiert

waren. Wohl aber stimmen sie mit meiner Darstellung der

Entwicklung der Terrassen iiberein. Vgl. Vortrag.

Die Beobachtungen yon Ostheim-Mellrichstadt haben, wie

in meinem Yortrag naher begriiudet wurde, fiir die Frage nach

der Entwicklung der Weserterrassen keinerlei Bedeutung.

Die Ausfiihrungen yon Herrn BLANCKENHORN iiber seine

yorziiglichen Terrassenstudien in drei Weltteilen aber fiihren

so weit yom Thema ab, dafi ich auf ihre Kritik wohl yer-

zichten darf, um die Diskussion nicht ins Uferlose zu dehnen.

Darauf wird die Sitzung geschlossen.

V. w. 0.

Wahnschaffe. Bartling. Fliegel.



Briefliche Mitteilungen.

47. Beitrage zur Geologie der Kapregion

von Nieder-Californien.

Von Herrn E. Wittich.

(Mit 2 Textfiguren.)

Mexiko, den 1. Jull 1909.

Das mexikanische Territorium Baja California bildet die

einzige groBere Halbinsel der pazifischen Seite Amerikas. IJber

1000 km erstreckt sie sicb von Nord nach Siid parallel mit

dem Festlande, Yon dem sie durch die Grabenversenkung des

Golfes getrennt ist. Trotz der giinstigen geographischen Lage
ist Nieder-Californien geologisch noch sehr wenig untersucht.

Dieser Umstand mag die Veroffentlichung der nachfolgenden

Beobacbtungen recbtfertigen, die sicb zwar nur auf die Siid-

spitze, die sogenannte Kapregion, bescbranken.

Den Sockel dieses Teiles bildet krystallines Grundgebirge;

unmittelbar dariiber lagert jiingeres Tertiar, Miocan und Pliocan.

An einer Stelle an der Westkiiste bangen Reste der Kreide^-

An dem Abfall des Gebirges gegen das Meer bin zieben sicb

Strandlinien entlang, die bis zum beutigen Strand berabsteigen

und sicb als Terrassen in die Taler binein fortsetzen.

Wenn man sicb der Siidspitze der Halbinsel nabert, er-

kennt man scbon aus grofier Entfernung bobe, steile Gebirgs-

ziige mit zackigen, scbarfen Kammen, die bis zur Kiiste beran-

reicben und als steile Kape ins Meer Yorspringen. Alle die

einzelnen Ziige haben ost— westlicben Verlauf; von der Siid-

kiiste gegen das Innere und Norden zu steigen sie allmablicb

^) G. ErSEN: Explorations in the Cape region of Baja California usw.

Proc. Cal. Acad. Sc. 2d., 1895. — W. Lindgreen: Notes of the geology of

Baja California. Proc. Cal. Acad. Sc. 1888; 1889; 1891. — G. P. Mkrril:
Notes of the geology and history natural of the peninsula of Lower Cali-

fornia. Ptep. U. St. Nat. Mus. 1895-97. — Merril und S. T. Emmons:
Geological Sketch of Lower Cabfornia. Bull. Geol. Soc. Amer. V, 1894.
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an und bilden so mehrere Staffeln, deren hochste (in der

eigentlichen Kapregion) im Picacho de San Lazaro 1500 m
Hohe erreiclit. Weiter nordlich — etwa in der Mitte zwischen

der Hauptstadt La Paz und dem Hafenplatz San Jose del Cabo

im Siiden — liegt der hochste Gebirgszug des Siidens, der im

Cerro Porfirio Diaz bis zu 2500 m aufsteigt.

Zwischen den einzelnen Gebirgsziigen breiten sich weite

Taler aus, gleichfalls mit ost— westlicher Hauptricbtung. Das
groBte und breiteste Tal (bis 3 km) des Siidens, das des

San Jose-Flusses, zieht dagegen nord— siidlich, wie die ganze

Halbinsel ; es schneidet daber alle Quertaler fast recbtwinklig.

Auffallenderweise ist das Gebiet ostlich des San Jose-Flusses

bedeutend niedriger als der Westen, und es fehlt jene scharf

ausgesprocbene Ost—Westricbtung der einzelnen Bergziige.

Die kleinen Taler verlaufen im wesentlicben nord— siidlich

und zerlegen das Land in mehrere parallele Bergziige. Nach
Siiden und Osten geht dieses niedere Gebirgsland iiber in eine

breite Hochebene, der unmittelbar an der Kiiste unregelmaBige

steile Hiigel aufgesetzt sind.

Krystallines Grundgebirge.

Das Hauptgestein des siidlichsten Teiles der Kapregion

ist Gran it, der zahlreicbe Variationen bildet hinsichtlich der

Struktur und des Mineralbestandes. Den Sockel dieser Granit-

massen bildet der Diorit, der freilich nur in den tieferen

Taleinschnitten zutage tritt. Oft aber verraten den unter-

lagernden Diorit groBe, unregelmaBige Einschliisse desselben in

den Graniten. Die Bander solcher Dioritpartien sind dann

unregelmaBig resorbiert, wahrend Granitadern die Masse des

Diorites durchdringen. Kleinere Dioritschollen losen sich oft

schlierenartig im Granit auf. Nur an einem kleineren Seiten-

tale des San Jose-Flusses tritt der Diorit als grofiere selb-

standige Gebirgsmasse auf. An frischen Stiicken erkennt

man darin neben Plagioklasen und Hornblende viel Biotit und
etwas Quarz.

Als weiteres EinschluBgestein in den Graniten trifft man
metamorphe B iotitschiefer. Meist sind es plattige Partien,

durchschwarmt von Granitadern; an den Koutaktstellen stets

mit den typischen Kontaktmineralien wie Granat und Epidot.

Wahrscheinlich yerdanken yiele Granitpartien, die iiberaus

reich sind an Biotiten, dieselben der Resorption von solchen

SchieferschoUen. Weiter nach Norden gewinnen die krystallinen

Schiefer bedeutend an Ausdehnung.
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Jiinger als die Diorite und die krystallinen Schiefer sind,

wie bemerkt, die Granite. Die verschiedenen Yarietaten sind

teils Facieserscheinungen, teils aber audi auf Altersunterschiede

zuriickzufiihren.

Nach dem auBeren Aussehen konnten folgende Granit-

Yariationen festgestellt warden:

Am verbreitetsten an der Siidkiiste, besonders in der

Umgebung des Stadcbens San Jose del Gabo, ist ein mittel-

korniges Gestein, reich an weiBem Orthoklas und groBeren

Biotitpartien, dagegen arm an Plagioklas und Quarz; daneben

fiihrt es noch sparlich Hornblende.

Westlich von San Jose bis zum Kap San Lucas bin, dem
siidlicbsten Punkt der Halbinsel, treten grobkornige rote Granite

auf mit Yorherrschendem roten Orthoklas, wenig Plagioklas,

sehr geringen Mengen an Quarz und Biotit und nur gelegent-

lich Hornblende.

Nordlich und nordwestlich von San Jose, in der Sierra

de San Lazaro, ist das Hauptgestein ein feinkorniger heller

Granit, reich an hellem Orthoklas und Plagioklas, aber auch

glimmerarm.

Auffallend bei alien diesen Graniten ist das Fehlen des

MuscOYits; gelegentlich finden sich dagegen gebleichte Biotite,

die dann MuscoYiten sehr ahnlich sehen; das frische Gestein

klart aber sofort die Tauschung auf.

Von Ganggraniten treten im wesentlichen 2 Typen auf:

Pegmatite und Aplite.

In dem oben skizzierten roten Granit finden sich besonders

groBkornige Pegmatite, mit dem sie, abgesehen Yon der Korn-

groBe, Yiele Ahnlichkeit haben. Die fleischroten Orthoklase

dieser Pegmatitgange werden mehr als 10 cm lang und mehrere

cm dick; Magnesiaglimmer kommt zwar weniger Yor, aber stets

in groBeren Putzen; Quarz und Plagioklas sind sparlich und

immer kleinkornig. Diese Ganggranite scheinen spatere Nach-

schiibe aus dem gleichen Magma darzustellen.

Die aplitischen Gauge treten mehr in der Sierra de San

Lazaro auf; sie sind feinkornig und quarzreich. Es besteht

zwischen diesen und dem durchsetzten Granit ein gleiches

Verhaltnis wie bei den Pegmatiten und den roten Graniten.

Tertiar.

Unmittelbar auf den krystallinen Gesteinen im Siiden der

Halbinsel lagern jungtertiare Bildungen; an der Westkiiste in

der Todos Santos-Bucht liegt eine kleine SchoUe der jiingeren
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Kreide, yielleicht der Rest einer groBeren Transgression. Da
weiter nordlich in den Vereinigten Staaten ein groBer Teil der

Sedimentarformationen gut entwickelt ist, so darf man wohl

annehmen, dafi der groBe Hiatus in der californischen Kap-
region (krystalline Gesteine bis Neogen) durch eine auBer-

ordentliche Denudation zu erklaren ist.

Ein gutes Bild der Schiclitenfolge dieser Tertiarlagen

gewahrt das niedere Tafelland ostlich des San Jose-Flusses.

Sie beginnen mit kalkigen und mergeligen Strandsanden, die

massenhaft Os^r^a-Schalen fiihren, seltener andere Concliylien.

Dariiber folgen reine Kalke der Kiistenregion mit Korallen-

resten, yielen Balanusfragmenten, Donaoc^ Cytheren und kleinen

Oastropoden. Nach oben bin stellen sich in diesen Ablage-

rungen allmahlicb GranitgeroUe ein, die spater iiberwiegen,

derart, daB ein kalkiger Arkosesandstein entsteht mit zahl-

reichen Concbylienresten. Die Machtigkeit dieser einzelnen

Horizonte scbeint sehr variabel; die beiden tieferen Stufen

erreichen kaum mebr als 20 m; erheblich starker jedoch ist

die oberste gerollfiihrende Gruppe, die 50 m und dariiber

machtig wird. An yielen Stellen ist diese Schichtenfolge durch

die Atmospbarilien vollstandig verandert worden. Die Con-

chylien sind ganzlich ausgelaugt, nur ihre Hoblformen in groben

und scbarfen Abdriicken blieben erhalten. Das kalkige und
tonige Cement wurde weggefiibrt, und es blieb so nur ein

grober Granitgrus zuriick, der eher unterlagernden Granit ver-

muten lafit, aber kein Tertiar.

Diese gerollreichen Partien bilden den AbschluB des

Tertiars der Kapregion. Sie scheinen pliocanen Alters zu

sein, einschlieBlich der Ostreenbanke und darauffolgenden

Balanus- und Korallenschichten. (Siebe E. Bose: Sobre algunos

fosiles etc. en Baja California. Parergones del Institute Geo-
logic© de Mexico 1907, II, N. 2, S. 41 f. Die .-erwahnten

amerikanischen Geologen rechnen die unteren Scbichten jedoch

bereits zum Miocan.)

Die oben erwahnten steilen Kegelberge, die ostlich von

San Jose del Cabo unmittelbar an der Kiiste liegen, und die

Yon Feme kleinen Yulkanischen Kegeln tauschend ahnlich

sehen, sind nichts anderes als die stehen gebliebenen, aber

steil aufgerichteten Partien dieser pliocanen Strandkonglomerate.

An ihren Abhangen treten in schmalen Streifen die Korallen-

und Balanuskalke auf; die Ostreenschichten scheinen nicht an

die Oberflache zu kommen.
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Diluvial- und Alluvialterrassen.

Den Abfall vom Tertiarplateau sowie von den Granit-

bergen gegen den Ozean bin bilden mehrere Diluvialterrassen,

die den ganzen Kiistenrand begrenzen und nnr durcbi kapartige

Granitvorspriinge zuweilen unterbrochen sind. Die alteste

und oberste Terrasse liegt direkt auf dem Tertiar auf;

sie besteht aus groben Granitgerollen, untermischt mit feinen

Kiesen, die durch ein schwaches Toncement leicht zusammen-
gekittet sind. Fossilien fehlen dieser Stufe ganzlich. Ibre

mittlere Hohe betragt 100 m, ihre Machtigkeit bis zu 10 m.

Diese alteste Staffel nimmt das liochste Niveau ein und liegt

am weitesten landeinwarts. Sie bildet ein 100— 300 m breites

Band, das urspriinglich der ganzen Kiiste entlangzog und weit

in die groBeren Taler hinaufreicbte. Jetzt ist dieser Diluvial-

streifen natiirlicb vielfacb unterbrochen und zerstort.

Unterhalb dieser Terrasse verlauft eine z-weite und

jiingere Staffel, etwa 30— 50 m liber dem Meeresspiegel.

Nach oben gegen das altere Diluvium lehnt sie sich als flacher

Wall an, wahrend sie gegen das Meer bin steil abfallt. Ihr

Material ist im allgemeinen feiner, als das der oberen Stufe;

groBere Gerolle fehlen fast ganzlich; meist besteht sie nur aus

groberem Diluvialsand mit Granitdetritus — Quarz- und Feld-

spatstiickchen. Nur an einigen Stellen, da wo die kleinen

Wasserlaufe ihre Schuttkegel eingeschwemmt haben, stellen

sich auch grobere Granitgeschiebe ein. In den unteren Partien

wird die Terrasse stark humos, vermutlich durch Beimengung
von Tang und Landpflanzen. Zahlreich finden sich in der

ganzen Ablagerung Meeresconchylien und oft noch — wie

heute — in verschiedene okologische Genossenschaften getrennt.

,

An der einen Stelle trifft man in Mengen die Gattungen Donax^
Cytlierea^ Conus^ Oliva usw., an anderen Ostreen, Spo7idylus^

Barbatia^ dann wieder Pecten^ Mureoc^ Purpura^ Cyvraea usw.

Es fallt auf, da6 die Gastropoden an Arten und Individuen

iiberwiegen, wahrend heute an der Siidkiiste die Lamelli-

branchier weit zahlreicher sind.

Die tiefste Terrasse bildet einen niederen Diinenwall,

der den ganzen Strand umsaumt, nur an den Ausmiindungen der

Arroyos oder der Lagunen unterbrochen oder mit FluBgerollen

durchsetzt. Die Hohe der Terrasse iibersteigt kaum 10 m,

und die Entfernung bis zur mittleren Wasserlinie ist selten

mehr als 50 m. Diese unterste Strandlinie muB als altalluviale

Bildung angesehen werden. Die heutige Uferlinie ist die jiingste,

gegenwartig noch im Entstehen begriffene Strandterrasse.
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An der Westkiiste, vom sudlichsten Punkte, dem Kap
San Lucas, an nach Norden bis iiber Cabo Falso hinaus ist

die jiingste Terrasse betrachtlich hoher iiber dem Ozean gelegen;

ihr Niveau erreicht 50 und mehr Meter iiber dem Meeresspiegel.

Zugleich ist sie vollig iiberdeckt mit rezentem Diinensand.

Interessant ist, dafi die zahlreichen GranitgeroUe der altallu-

yialen Strandlinie deutlichen Windschliff zeigen. AUe die

grofieren Geschiebe sind poliert und geglattet, zuweilen mit

Anschliff von fiachen Kanten, hie und da die Feldspate des

Granites leicht ausgehohlt mit stehengebliebenen Quarzrippen.

1'SStratidCiniQ

Fig. 1.

Profil am Rancho El Salade, 2 km westlich von San Jose,

llichtung von N nach S etwa 1,5 km; iiberhdht.

P Pliocankegel. I- III Strandlinien.

Fig. 2.

Profil darch die Tertiarlandschaft ostlich von San Jose del Cabo.

(Schemat.) Ilberhoht, horizontale Distanz 3 km.

Es resultieren dann Gerolle genau so, wie ich sie friiher

beschrieben und abgebildet babe (Dreikanter von Frankfurt.

Senckenb. Berichte 1898, Frankfurt a. M., Tafeln). Diese drei

Uferterrassen sind an der ganzen, ca. 80 km langen Siidkiiste

zu erkennen; sie zeigen, daB der Meeresspiegel in einzelnen

Etappen gesunken ist und das Land dementsprecbend sprung-

v^eise zugenommen bat. Dasselbe lebren aucb die Strandlinien

an der Westkiiste der Halbinsel. So liegen scbon am Cabo
Falso drei solcber Walle iibereinander, breiter und bober als

an der Siidkiiste, und zieben sicb bin bis zu der Bucbt von

Todos Santos fast auf dem Wendekreis, wo W. LiNDGliEEX
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gleichsfalls drei iibereinanderliegende Terrassen beobachtete.

(Siehe W. Ltndgreen: Notes of the geology of Baja Cali-

fornia, Mexico. Proc. Calif. Acad, of Sciences 1888, S. 179.)

Dieses Zuriickweichen des Ozeans und das Vordringen des

Landes ist so auffallend, da6 es dem ersten Naturbeobachter

der Halbinsel, dem Padre Fr. J. Clavigero, nicht entgehen

konnte. Er bereiste urn 1770 das Land und sagt liber diese

Frage in seiner Historia antigua de Baja California u. a.

(Fr. J. Clavigero: Historia antigua de Megico usw. Traducido

por Jose J. d. Mora, London 1826): „Es ist sicher, da.6 Cali-

fornia heute breiter ist als friiher, und wir konnen mit Sicher-

beit voraussagen, dafi es noch mehr zunehmen wird."

An anderer Stelle sagt der alte Autor: „L)ie Missionare,

Jesuiten von Loredo, beobachteten, daB das Meer in weniger

als 40 Jab r en sich mehrere Scbritte von der alten Kiiste

zuriickgezogen bat, und dieses Zuriickweicben ist deutlicber

an der Westkliste, wo der Zwiscbenraum zwiscben Meer und

Gebirge mit Strandsand bedeckt ist."

Yon besonderer Wicbtigkeit war es mir, dieses staffelartige

Zuriickgeben des Ozeans mit den Vorgangen auf dem Lande
parallelisieren zu konnen. Hierzu boten die Ablagerungen der

Bacbe und des San Jose-Flusses ein sebr gutes Mittel. In

die drei verscbiedenen Strandlinien miscben sicb, wie bemerkt,

die Scbuttkegel der Wasserlaufe ein. Weiter landeinwarts

scblieBen sicb entsprecbende Uferterrassen des Flusses bzw.

der Bacbe unmittelbar an. In der beutigen Uferlinie liegen

die gegenwartigen Scbuttkegel; ursprunglich grobe Scbotter-

massen, aus denen die Flut allmablicb alles Feingut ausspiilt,

so daB scblieBlicb nur ein Haufwerk von groBen Granitscbollen

zuriickbleibt, wabrend sich talaufwarts eine flacbe Terrasse

anscblieBt. Derartige Scbottereinlagerungen am Ausgang der

groBeren Taler zeigen nun aucb die oberen Strandterrassen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB bier Scbuttkegel in boberem
Niveau vorliegen ; aucb sie setzen sicb nacb oben in die Taler

fort und bilden so eine zweite bzw. dritte bohere und altera

FluBterrasse, nur sind beide durcb Erosion, Denudation und

Dislokation mehr oder weniger stark verandert. Besonders im
Tale des San Jose-Flusses sind die drei Terrassen noch deutlich

erhalten. Bei dem kleinen Dorfe San Jose viejo, etwa 8 km
von der Kiiste fluBaufwarts, sieht man noch die oberste Staffel

als breiten Wall dem westlichen Ufer entlang ziehen, etwa

30 m iiber dem beutigen FluBlauf; selbst in die Seitentaler,

die von der Sierra her einmiinden, setzt sich die hochste

Terrasse noch hinein.
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Etwa 4 km westlich Yon San Jose del Cabo miindet ein

kleiner Arroyo in das Meer, dessen altere Terrasse sich deutlich

mit der Strandlinie vermischt; weiter landeinwarts liegt nun

oberhalb dieser Terrasse nocli eine weitere Flufiablagerung,

etwa 20 m iiber der letzteren. Weiter in das Innere hinein

folgt sogar noch eine dritte Terrasse, ca. 30 m iiber der vorher-

gehenden, aber von ibr getrennt durch eine starke Ost—^West-

verwerfung,

Nicbt in alien Talern ist eine solcbe Dreiteilung der

Terrassen zu beobachten; in den scbmalen Arroyos verwischen

sich oft die Reste der Uferterrassen mit dem Abhangsschutt.

Aus diesen spiilen die wenigen, aber heftigen Regengiisse alles

Yerwitterungsmaterial, Sand und feinen Kies rasch aus und
iiberschwemmen damit die Niederungen. Die Folge ist eine

relative Anbaufuug groBer Gesteinsblocke an den Bergabhangen.

Derartige Bildungen wurden von G. ElSEN u. a. fiir Moranen
angesprochen.

Die eigentiimlichen meteorologischen Verhaltnisse, groi3e

Trockenheit, seltene, aber dann heftige Regenfalle, bringen es

mit sich, daB sich ein tiefer Verwitterungsboden oder eine

gute Ackerkrume kaum bilden konnte. Da eine dichtere

Pflanzennarbe fehlt, so wird durch den Regen die wenige

feinere Erde noch weggewaschen und zu Tale gefiihrt. Dadurch
nehmen die alluvialen Bildungen betrachtlich zu an Machtigkeit

und Breite. Aber dafiir verlieren sich in den starken Allu-

vionen bald selbst sehr starke Niederschlage, um an der Miin-

dung des Flusses als starker Grundwasserstrom wieder auszu-

treten. So verlauft ein solcher Strom im Tale des San Jose-

Flusses, der aber infolge des Riickzuges des Meeres heute

dicht vor dem Strande in einer breiten Lagune ausmiindet.

Ein Arm dieses Grundwassers tritt jedoch bereits im Orte

San Jose an den kleinen Granithiigeln in Quellen zutage.

Die Folge ist, daB dort trotz der geringen Niederschlage groBe

Strecken mit Zuckerrohr bestellt werden konnen.

SiiBwasserlagunen — Austrittsstellen unterirdischer Wasser-

laufe — finden sich weiter ostlich an mehreren Punkten. Nahe
dem Rancho El Tule, etwa 2 Reitstunden westlich von San

Jose, tritt das Grundwasser dagegen im Ozean zutage als

aufsteigende Quelle, die nur bei starker Ebbe frei liegt.

Tektonik.

Diese oben kurz skizzierte Landschaft wird von einem

System jiingerer Verwerfungslinien durchzogen, die das topo-
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graphische Bild derselben wesentlich beeinflufit haben. Im
allgemeinen verlaufen die Dislokationen in zwei verschiedenen

Richtungen: Ost—West und Nord— Siid, also entsprechend den

Kiistenlinien. Beide Storungslinien gaben vielfach Yeranlassung

zur Bildung kleiner Taler. Ob das breite Haupttal des

San Jose auch auf diese "Weise entstand oder eine nord—siidlich

gericlitete Grabensenkung ist, mag dahingestellt sein. Sicher

ist, daC die Verwerfungen auch iiber die Tertiarbildungen

iibergreifen, also mindestens jungtertiar sind; an dem Arroyo

bei dem Rancho Salade westlich Yon San Jose sieht man auch

die oberste Diluvialterrasse auf den Granitanhohen getrennt

durch eine Dislokation, die also bis in das Diluvium hinein-

reiclit. Durch solche Storungen sind die Granithiigel bei

San Jose sowie alle nahe der Kiiste gelegenen niederen Berg-

ziige bis zum Kap San Lucas hin abgesunken von der hohen

Sierra, oft aber auch dabei stark zertriimmert worden. Solche

Zertriimmerungszonen Ziehen sich noch weit im Innern des

Landes auf groBe Strecken hin bis in die Sierra de San Lazaro,

stets parallel mit der Siidkiiste.

Da6 aber die Absenkungen noch heute vor sich gehen,

zeigen die verschiedenen Strandlinien und die FluBterrassen.

Freilich liegen die rezenten Yerwerfungslinien im Ozean, aber

die Erscheinungen an der Kiiste markieren deutlich die tek-

tonischen submarinen Vorgange.

Das sukzessive Sinken des Meeresspiegels driicken die

Strandlinien aus; damit andert sich aber zugleich das Gefalle

der Arroyos, und infolgedessen wechselt das geologische Ver-

halten des flieJ3enden Wassers. Mit dem langeren Verharren

des Meeres in einem Niveau geht Hand in Hand die Bildung

von Strandsedimenten an der Kiiste und einer entsprechenden

Terrasse in den einmiindenden Talern. Eine plotzliche Oszil-

lation des Meeres hat Steigerung des Gefalles und dadurch

Erosion im Tal zur Folge und eine entsprechende Tieferlegung

des Wasserlaufes. Ein abermaliges Yerharren des Meeres im

neuen Niveau bedingt die Bildung neuer Ufer und fluviatiler

Sedimente, also neuer Terrassen, aber in tieferem Niveau. So

markieren sich die Schwankungen des Meeresspiegels noch weit

im Innern des Landes in den verschiedenen Talterrassen, bis

hinein in die Seitentaler.

Dieses sprungweise Zuriickweichen des Meeres datiert

schon vom Ende des Miocans an. "Wahrend im Miociin das

Meer noch weit ins Innere des Landes vordrang, ist das Pliocan

schon mehr auf die Kiistenzone beschrankt. Rascher folgten

die Strandverlegungen aufeinander im Diluvium; jedoch wurde
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hierbei nur an Hohe, weniger an Breite gewonnen. Die grofite

Zunahme des Landes in horizontaler E,ichtung diirfte kaum
mehr als 2 km betragen.

Dr. E. Al^'GEEMANN, der vor einigen Jahren in La Paz

Untersuchungen anstellte (siehe E. AngEKMANN: Fisiografia,

Geologia e Hidrografia de los alrevedores de La Paz usw.

Parergones del Institute geologico de Mexico 1904, I, Nr. 2)

legt die Grenze zwischen „Pleistocan" (mit Fasciolaria

princeps Lam.) und „Quaternar", da, wo die letzten tekto-

nischen Storungen aufhoren. An der Siidkiiste kann, wie

gezeigt wurde, eine solche Grenzlinie nicht gezogen werden,

da die tektonischen Yorgange noch im Caenozoicum an-

dauern.

DaB es sich hierbei im wesentlichen um Senkung des

Meeresspiegels bandelt, zeigt die benachbarte Grabenversenkung

des californischen Meerbusens. Parallel damit gehen die ost

—

westlichen und nord— siidlichen Dislokationslinien , die ja bis

ins Diluvium hineinreichen. Und alle diese Yorgange lassen

sicb durch die Strandlinien und die fluviatilen Terrassen zeit-

licb bestimmen. Yon diesem Gesichtspunkte aus diirften die

FluBterrassen iiberhaupt eine viel groiJere Bedeutung gewinnen

als Indikatoren der oszillatoriscben Bewegung des Meeres-

spiegels.

48. Beitrage zur Kenntnis des Diluviums

auf Fohr.

Von Herrn Haberlin.

(Mit 4 Textfiguren.)
'

Wyk auf FOhr, den 29. Juni 1911.

Fiir die Geologie der Insel Fohr ist das Gotingklifif

vielleicht die wichtigste Stelle. In steilem Abbruch fallt es

mit einer Maximalhohe von 5— 6 m zum Strande ab, und
ahnlich dem Roten Kliff auf Sylt bietet es durch stetiges Nach-
stiirzen (Sturmfluten usw.) immer neue Aufschliisse ; werden
doch bei grofier Flut mitunter bis 10 m Land weggespiilt.

Die Sturmflut vom Dezember 1909 hat besonders giinstige

Yerhaltnisse geschaffen, die geeignet erscheinen, die bisherigen,
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sich teilweise widersprechenden Ansichten Yon StoLLEY^) und

ZeisE^) zu erganzen.

Das Hauptinteresse am Gotingkliff konzentriert sich auf

die dortigen Vorkommen schwarzen Mergels. Es sind deren

n

Fig. 1.

Aufpressung altdiliivialen Tonraergels im Gotingkliff auf Fotir.

Fig. 2.

Gotingkliff auf Fohr.

zeitweise vier zu beobachten, die drei westlichen je

ca. 20 Schritte von einander entfernt, eine ostliche ca. 160 Schritte.

Die Angaben von StoLLEY und ZeiSE beziehen sich auf die

^) Stolley: Zur Geologic der Insel Sylt. Archiv f. Anthrop. u.

Geol. Schl.-Holst. IV, 1, 1901.

2) Zeisb: Beitrag zur Geologie der Nordfriesisclien Inseln.

Kiel 1901.
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beiden mittleren, bei weitem gr6i3teii. Fig. 1 zeigt die Auf-

pressung^) der ostlicben Hauptschicht zwischen den schrag

verlaufenden geschichteten Sanden. Die schwarze Klippe ragt

mit einem scharfen Grat mehrere Meter weit vor die Ufer-

kante (Fig. 2). Sie fiihrt vollig geschiebefreien Ton-
mergel (Brockenmergel), der blattrig zerfallt und zur Zeit der

Beobachtung keine Schichtung erkennen lieB. Es ist

typischer „ Brockenmergel", d. h. ein aufgearbeiteter und um-
gelagerter Tonmergel, der aus kleinen Brocken dieses Materials

zusammengesetzt ist. Dieses Vorkommen hat zurzeit ca. 2,5 m
Hohe. StOLLEY faBt es auf als Ausschlammungsprodukt eines

vorauszusetzenden Geschiebemergels der (1.) drittletzten

Eiszeit. Er bemerkt (S. 108): „Die westliche Ader unter-

scheidet sich von der ostliclien durcb das Fehlen von Ge-

schieben und Quarzkornern. " Zeise spricht von dieser

schwarzen Partie als „steinarmem Geschiebemergel". Er hat

also offenbar Geschiebe darin gefunden und fafit ihn als

„steinarme Facies des unteren Geschiebemergels" auf.

Zurzeit ist nun unter dem ostlichen Tonmergel
(= Brockenmergel) ein durchaus von diesem brockligen Gestein

verschiedener schwarzer Geschiebemergel erkennbar (Fig. 2,

das Kind steht auf demselben); er ist kratzig-sandig, ge-

schieb efiihrend, mit typischer Moranenstruktur (Proben in

der Geologischen Landesanstalt Berlin und im Friesenmuseum

Fohr) und muB wohl als unterster Geschiebemergel aufgefafit

werden, den Stolley schon voraussetzte, und den ZeisE wohl

auch gesehen hat, da er von Geschieben in dem schwarzen

Mergel spricht. Die Grenze des schwarzen Geschiebemergels

zum schwarzen Brockenmergel ist nicht deutlich zu erkennen.

Der schwarze Geschiebemergel kommt nur wenig iiber den

Strandsand in die Hohe. Zeise hat daher wohl den geschiebe-

fiihrenden schwarzen Mergel von dem geschiebefreien Tonmergel

unmittelbar dariiber nicht scharf getrennt und beide zusammen
als „steinarme Facies des unteren Geschiebemergels" an-

gesprochen. [Man vgl. hierzu Peteksen^): „Die krystallinen

Geschiebe des altesten Diluviums auf Sylt", der in Fig. 4, 6

und 7 ganz genau dieselben Yerhaltnisse von m\ th''^ und m^

am Roten Kliff gibt.]

liber der schwarzen Klippe von Brockenmergel gibt

SrOLLEY an: Geschiebesand, den man wohl sicherlich als

^) Stolley schreibt diese Aufpressung der 2. (yorletzten)

(Haupt-)Vereisuiig zu.

2) Diese Zeitschr. 57, 1905, Monatsber. Nr. 8.

39
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Fig. 4.

Gescliiebelehm mit aufrecht stehenden Geschieben, iiberlagert von

Geschiebesand. Gotingkliff auf Folit.



— 501 —

Residuum der Morane der Hauptvereisung zu deuten liabe.

Zkises „gelbeii Lehm'' glaubt er in der oberen, etwas rostigen

Partie des dunkeln Mergels zu finden.

Zeise fand iiber der ostlichen schwarzen Ader geschiebe-
fiihrenden, gelben Lehm (0,25 m), dariiber geschiebe-
reichen Decksand (1,05 m). Zurzeit ist iiber dem schwarzen

Tonmergel und den diesen deckenden geschichteten Sanden zu

erkennen: sehr zersetzte gelbbraune Morane mit stellenweise

ganz unYerkennb arena Lehmgehalt mit gekritzten und auf

dem Kopf stehenden Geschieben, die z. T. weit iiber

KopfgroBe erreichen! (Siehe Fig. 3 und 4.) (Proben in der

Geologischen Landesanstalt und im Fohrer Friesenmuseum.)

Die Machtigkeit dieser Morane ist 0,25—0,75 m. (Die nicht

im stabilen Gleichgewicht befindlichen, steil stehenden Geschiebe

beweisen, dai3 dort jetzt eine richtige Morane — nicht ein

Geschiebesand — iiber den geschichteten Sanden und den

Brockenmergeln liegt.) Sie geht nach den Seiten in ganz aus-

gewaschene Kiese und Geschiebesande iiber. [Vgl. auch

Petersen: „Die krystallinen Geschiebe der Insel Sylt", der

am Roten Kliff dieselben Erscheinungen beschreibt Der jiingere

Geschiebelehm des Gotingkliffs liegt ebenso wie der des

Roten Kliffs auf Sylt diskordant sowohl iiber den steil auf-

gerichteten Brockenmergeln als auch iiber den z. T. auf-

gerichteten, z. T. schrage geschichteten Sanden, auf reichlich

500 m Erstreckung.

Der zur Zeit von Stolleys Beobachtung vorhandene Auf-

schluB zeigte offenbar nur diese Sande, wahrend ZeiSE zu einer

anderen Zeit Gelegenheit hatte, den geschiebefiihrenden Lehm
zu sehen.

StollEY schreibt die von ihm beobachteten Bildungen

der 1. (drittletzten) und 2. (vorletzten) Vereisung Nord-

deutschlands zu, wegen der Analogie mit Sylt, und weil das

3. (letzte) Inlandeis nicht bis Fohr gereicht haben soli. —
Aus dem Befunde am Gotingkliff allein ist eine voile

Aufklarung wohl kaum moglich. Die Moranen des Haupt-
eises (vorletzten) sind oft sehr tief und intensiv verwittert

(z. B. auf Sylt 20 m tief); die lehmige Morane am Gotingkliff

ist zwar iiberall stark verwittert, aber nirgends sehr machtig,

0,25—0,75 m.

Zur Beleuchtung dieser ungeklarten Frage kommt eine

andere Beobachtung auf Fohr zu Hilfe. Bei der Laurenti-

kirche befinden sich Gruben in einem blauen, sehr kreide-

1) N. Jahrb. f. Min. 1901, I.

39*
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haltigen Geschiebemergel^), reich an eociinen und miocanen

Geschieben^). Dieser Geschiebemergel hat weniger als 1 m
VerwitteruDgsrinde; das ist die typiscbe postglaziale Ver-

witterungstiefe des letzten (= oberen) Geschiebemergels [wie

in Ostbolstein, mit dem auch die kreidereiche Ausbildung

iibereinstimmt^)]. Nach Analysen, die von PhilippsEN^) mit-

geteilt sind, enthalt dieser Mergel bis 30 Proz. Kalk,

was also ohne weiteres fiir sein jungdiluviales Alter spricht.

Bei Borgsum dagegen bat man, wie neuerdings bekannt

wurde, iiber 3— 5 m (== 12 FuB) tief im kalkfreien Lebm
gegraben, ohne Mergel zu finden. Nach Angabe eines zuver-

lassigen, intelligenten Bauern hat man in Klein Dunsum beim

Deichbau bis zu 12 Fu6 Tiefe gepriift, ob der steinige

Lehm kalkhaltig und zum Mergeln der Felder brauchbar

sei, mit negativem Resultat! Die Angaben desselben Land-

mannes, betr. den machtigen Lehm bei Borgsum, haben sich

als richtig erwiesen und sind noch zu kontrollieren.

Ebenso ist in Ottsen: „Der Kreis Tondern", ein Brunnen-

profil von Borgsum auf der Geest angefiihrt, das bis zu 5,6 m
Tiefe „lehmartigen Klei mit Sand" (= zersetzten Geschiebe-

lehm) direkt iiber Tertiar zeigt, wahrend in anderen Profilen

Moranenmergel angefiihrt wird.

Am Westende Yon Borgsum ist eine iiber 3 m tiefe Lehm-
grube vorhanden, mit kalkfreiem, ganz zersetzten Geschiebe-

lehm; diese Grube liegt in derselbeu trockenen Geest wie

die ca. 2 km entfernten Laurentigruben und zeigt doch

mindestens 4— 5mal so tiefe Verwitterung!

Auch sei erwahnt: das Kliif bei Utersum Fohr ('/a Stunde

Yon Goting) besteht auf 2 km Lange aus typischer, aller-

dings ungewohnlich tief zersetzter Morane (wie am Roten

KlifF-Sylt) mit zahlreichen, steil auf dem Kopf stehenden

Geschieben (cambrische, plattige Sandsteine) und schon ge-

schliffenen Geschieben (die bis iiber KopfgroBe noch im Kliff

stecken und bis m Durchmesser am Kliffufi liegen). Die

Morane ist 3— 4 m hoch aufgeschlossen, iiberall Yollig zersetzt,

^) Dieser Mergel wird seit Jahrzehnten in groBen Massen zum
Mergeln der Felder verwandt, ebenso wie der schwarze Mergel von
Gotingkliff (wahrscheinlich der schwarze Geschiebemergel unter dem
Brockenmergel), der auf dem Watt vor Gotingkliff zutage tritt, was
schon Zeispi a. a. 0. erwahnt.

^) Reiche Proben im Friesenmuseum Fohr.

^) Vgl. Gaoel: Interglaziale Verwitterungszonen in Schleswig-

Holstein. Diese Zeitschr. 62, 1910, Monatsber. Nr. 4.

Philippsen: Kultur- und Naturbilder von Fohr. Fohr 1902.
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hat viel Flinte, aber keinen Kalk, ist z. T. sehr eisenschiissig

und stark gestaucht, mit verworrenen und zusammengepreBten

Sandschlieren ; sie ist z. T. ganz erheblich lehmig; der Lehm
gelit nacli Angabe des Besitzers noch weit ins Watt hinaus.

An der Stelle einer alten Siedelung (Greensbott) bei

Utersum, nahe dem Kliff, und in dessen Abbruch friiher auf-

geschlossen, fanden sicb steinzeitliche Artefakte (im Friesen-

Museum Fohr aufbewabrt), die wobl als Palaolithe zu deuten

sein diirften; im Kliff ist an dieser Stelle nur Morane zu sehen;

die Artefakte haben also dariiber in der Ackerkrume gelegen.

Solcb tiefe Verwitterungen und Entkalkungen sind viel

mehr als die postglaziale Verwitterung des letzten Geschiebe-

mergels; sie entsprecben den typischen, machtigen inter-

glazialen Verwitterungsrinden des alteren Geschiebemergels in

Westholstein, Dithmarschen und Sylt. Dies rechtfertigt den

Scblufi, daB bei Dunsum und Borgsum altere Moranen des

Haupteises und z. T. der ersten Yereisung vorliegen.

Es darf also wohl angenommen werden:

1. die friscben kreide- und tertiarreich en Moranen bei

Laurentikirche geboren zur letzten Vereisung (= 9m);

2. die tiefzersetzten Moranen bei Borgsum und Dunsum
und also wohl auch bei Gotingkliff, sudlich davon,

gehoren zur vorletzten (Haupt-)Eiszeit (= dm), bei

Borgsum z, T, wohl schon zur ersen Yereisung;

3. die aufgepreBten Tonmergel sind also Ausschlammungs-
produkte eines noch alteren Geschiebemergels, nam-
lich des jetzt darunter festgestellten, der damit als

alteste Morane dm erwiesen ware.

Hiernach ist die Analogic mit Sylt Yollkommen*), nicht

nur in den LagerungSYcrhaltnissen, sondern auch im Alter.

Endlich kommt noch hinzu: Zwei Brunnenbohrungen von

je 30 m Tiefe in Borgsum und Utersum^) zeigen, daB in sehr

geringer Tiefe (ca. 6 m) schon Tertiar (Glimmersand, Quarz-

sand usw.) ansteht und Wasser fiihrt, also bis zu 30 m Tiefe

anstehend sein muB! Wenn Gotingkliff nicht altestes Diluvium

sein sollte, so bliebe fiir dies kaum noch Platz (ahnlich auf

Sylt). Es waren also drei Eiszeiten auf der Insel nachweis-

bar, und die Grenze zwischen letzter und den alteren Yer-

eisungen (Laurenti, Utersum, Dunsum und Borgsum) ware hier

bis auf 2 km festgestellt.

') Petersen: Die krystallinen Geschiebe des altesten Diluviums
auf Sylt. Diese Zeitschr. 57, 1905, Monatsber. Nr. 8.

^) Das Material des Borgsumer BrunneDs im Friesenmuseum
Fohr. Mitgeteilt in Ottsen: Der Kreis Tondern. Tondern 1906.
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Hier sind also die Yerhaltnisse analog und die Grenze

yon 8m und dm ebenso scharf, wie sie GagEL^ l>ei Siider-

stapel in Dithmarschen beschreibt, wo frischer blaugrauer c)m

1,5 km weit von 10 m tief verlebmtem dm liegt; denselben

frischen blaugrauen t)m fand GaGEL am Emmerleffkliff, dessen

Gegensatz zum zersetzten dm des benachbarten Roten Kliffs

auf Sylt unsere Fohrer Befunde Yortrefflich beleuchtet.

Besonders schon ist am Gotingkliff die ausgeblasene und
windgeschliffene Steinsohle (s. diese Zeitschr., Monatsber. Nr. 5,

S. 261^ 1911), die '/a— 1 m unter der Oberflache in den z. T.

humosen Sanden liegt. In dieser SteinscLicht und aucb dar-

iiber kommen bis iiber faustgroBe Gescbiebe vor; von Herrn

Prof. Gag el wurde aus derselben ein 2 -faustgrofies Windschliff-

geschiebe mit einer 20 cm langen Windscbliffkante und grubig

korrodierter Oberflache entnommen (jetzt im Friesenmuseum).

Am Strande, am Fu6e des Kliffs, liegen zahlreiche solcher

Tvindgeschliffenen Gescbiebe. Der Strand wird aber so oft

iiberflutet und aus der Uferkante tiefe Nischen ausgewascben,

daB die Dreikanter usw. wohl unmoglich so lange ruhig liegen,

bis sie angeschliffen sind. Ein Yon mir aufgehobenes Stiick

zeigte seine Scbliffflache nach Ost, was durcbaus nicbt mit

der Hauptwindricbtung stimmt; wir diirfen also wohl mit Recht

die am FuBe des Gotingkliffs baufigen Windscbliffgescbiebe als

aus der ausgeblasenen Steinsoble in den Sanden stammend auf-

fassen.

Das Material zu obigen Beobachtungen wurde in giitiger

"Weise von Herrn Landesgeologen Prof. GagEL gepriift, wofiir

ich aucb hier bestens danke.

•49. Ein Beitrag zur Kenntnis des Sinai-Carbons.

Von Herrn R. v. Klebelsberg.

Munchen, den 19. Juli 1911.

Die folgende Mitteilung hat eine Suite Fossilien zum
Gegenstande, die Herr Prof. K. Oebbeke im Friihjahr 1911

am Sinai sammelte und durch Yermittlung des Herrn Prof.

^) Die Gliederung des Schleswig-Holsteinsclien Diluviums. Jahrb.

d. PreuB. Gaol. Landesanst. 1911.
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ROTHPLETZ mir zur Bestimmung iibergab. Der Fundort liegt

in 746 m Hohe siidwestlich des Wadi Umbogmah, d. i. im

nordostlichen Winkel zwischen den Talern Baba und Shellal,

bei etwa 28^ 58' n. Br., 33° 20' 6. L. v. G. (vgl. BaRRONs
Geological map of SW. Sinai). Die Fundschicht ist eine Bank
von hartem rotlichbraunem Dolomit, ganz erfiillt mit Organismen-

resten, insbesondere Crinoidenstielgliedern. Die Fossilien^)

waren teils oberflachlich berausgewittert, teils ermoglichte

ihr durchaus yerkieselter Zustand das Herauspraparieren

durch Kochen in Salzsaure.

Folgende Formen gestatteten eine nahere Bestimmung und

erweisen das carbonische Alter der Dolomitbank.

Orthis (Hhipidomella) Michelini L'Eveille.

Terebratula Michelini. L'Eveille: Mem. Soc. Geol. France 1835, Bd. II,

S. 39, Taf. II, Fig. 14— 17. — Orthis Michelini L'Ev. Davidson: Foss.

Brach., 1861, S. 132, Taf. XXX," Fig. 6—12. — Orthis (Rhipidomella

Oehlert) Michelini L'Ev. Hall und Clarke: Introd. Brach., 1894,

Bd. I, S. 139 (271), Taf. 12, Fig. 5, 6.

Der subzirkulare UmriB, die Flacbheit des Gehauses, die

Kiirze der SchloBlinie, die starke Annaherung der dorsalen

und ventralen Wirbelpartien weisen die vorliegende, ihrem

Innern nach allerdings unbekannte Form in die Gruppe der

Orthis Michelini L'Ev., und zwar ergibt sich eine weitgehende

tlbereinstimmung mit der typiscben 0. Michelini L'Ev. selbst

itn Sinne ibrer Bescbreibung durch Davidson. Die rundlicbe

flacbe Form mit ibrer groBten Breite naber dem Frontalrand'

die sanfte mediane Muldung der Ventralscbale und die geringe,

bloB an dem scbwacb eingekriimmten Wirbel etwas starkere

Wolbung, die gleicbmaBig sanft gewolbte, in der Mitte baufig

aucb ganz scbwacb deprimierte Dorsalscbale, deren ScbloB-

fortsatz in der Fissuraloffnung der sebr kurzen Yentralarea,

steckt, die spitzen, zierlicben, sicb fast oder ganz beriibrenden

beiderseitigen Wirbel, die dicbte, gleicbmafiige Skulptur, die

aus feinen radialen, durcb Gabelung und Neueinscbaltung sicb

mebrenden Bippcben bestebt — kurz, alle die cbarakteristiscben

auBeren Merkmale der Orthis Michelini kebren bei der in

zablreicben und untereinander spezifiscb gleicben, aui3erlicb

gut erbaltenen Exemplaren vorliegenden Form wieder, so da6

ibre Identifizierung keinem Zweifel unterliegt. Die Variation

^) Dieselben befinden sich in der Palaontologischen Staatssammlung
Miinchen.
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hinsichtlicli absoluter GroBe, Gestalt und Wolbung bescbrankt

sicb auf ein geringes, lediglich individuelles AusmaiJ und wird

insoweit ja aucb Yon Davidson angegeben.

Orthis Michelini ist das an Individuenzabl dominierende

Fossil der vorliegenden Kollektion (ca. 20 Exemplare). Die

Spezies gilt als vorwiegend untercarbonisch (Kohlenkalk) und
wurde auf Sinai bereits im Jahre 1868 in ahnlichen Kalk-

banken im Wadi Nasb gefunden (vgl. Baeron: S. 161).

Angesichts der permischen Altersbestimmung, die ROTH-
PLETZ 1893 fiir ganz ahnlicbe Einschaltungen im Sinaisand-

stein des eingangs erwahnten Wadi Shellal gab, sowie der

Ergebnisse SCHELLWlENs (1894) liber das Alter der jung-

palaozoischen Fauna Yon Wadi Araba, die sicb dort in gleich-

artig situierten Crinoidenbanken des Nubischen Sandstein-

komplexes fand — Walther (1890) batte die Formen als

untercarbonisch bestimmt, wahrend sie sicb bei der genaueren

Uberpriifung durch SCHELLWIEN als mebr obercarboniscb beraus-

stellten — , wurde die Yorliegende Form insbesondere aucb

mit obercarbonischen bis permischen Spezies zu Yergleichen

gesucht. Doch sind die Unterschiede gegeniiber solchen ent-

sprechend den typischen il/zVA6'/zm-Charakteren augenfallig.

So weicht Rhipidomelta uralica Tschernysciiew (Obercarb.

Ural und Timan, 1902, S. 590, Taf. XXVI, Fig. 11, 12) aus

den Coraschichten am.Juresan ab durch ihre Globositat und
die stark Yon einander abstehenden Wirbel. TsCHERNYSCHEWs
Schizophorien (a. a. 0., S. 591, 593) differieren aui3erdem

durch das deutliche Vorwiegen der Breitendimension und die

langere Area. Orthis corallina Waagen (Prod, limest., 1887,

S. 572, Taf. LYI, Fig. l), eine permische Form aus der Gruppe

der 0. Michelini, ist nur partiell skulpturiert, groBenteils glatt.

Globose Form und iiberwiegende Breite, zum Teil auch weit-

abstehende Wirbel kennzeichnen ferner WaaGENs Formen
0. janiceps (a. a. 0., S. 570, Taf. LYI, Fig. 9), 0. indica

(a. a. 0., S. 568, Taf. LYI, Fig. 7, 8, 14— 16) und 0. (Enteletes)

Derbiji (a. a. 0., S. 565, Taf. LYI, Fig. 2, 5, 6) gegeniiber

der Yorliegenden ; die etwas flachere Yar. demissa SCHELLWiEN
(Trogkofelsch., 1900, S. 8, Taf. I, Fig. 4— 7) Yon Enteletes

Derbyi WaaG. ist immerhin noch durch die globose Dorsal-

schale geniigend charakterisiert.
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Orthis (Schizophoria) resupinata Martin.

Conchyliolithus anomites resupinatiis. Martin: Petrif. Derb., 1809,
Taf. XLIX, Fig. 13, 14. — Orthis resupinata Mart. Davidson: Foss.

Brach., 1861, S. 130, Taf. XXX, Fig. 1-5; Taf. XXIX, Fig. 1-6. —
Oi^this (Schizophoria King) resupinata Mart. Halt, unci Clarke: Idtrod.

Brach., 1894, Bd. I, S. 140 (272).

Von den viel zahlreicher vorliegenden, als 0. MicheliniUYN

.

bestimmten Ortliis-YormQn heben sicb bei sonst abnlicher Be-

scbaffenheit einige wenige durch merklicli breitere und globosere

Gestalt ab, wie dies fiir die gleichfalls vorwiegend unter-

carbonische Orthis (Schizophoria) resupinata Makt. charakte-

ristiscli ist. Davidson gibt dieser Spezies einen besonders

weiten Begriff, indem er auch extrem globose Formen wie

Taf. XXIX, Fig. 3— 5, zum Teil als Yarietaten, hierher stellt.

Die vom Sinai vorliegenden Exemplare entsprechen Yorziiglich

dem Typus DAVIDSON: Taf. XXX, Fig. 1.

Fiinf, zum Teil fragmentarische und nicht ganz sicher

bestimmbare Exemplare. 0. resupinata war bisber vom Sinai

nicht bekannt.

Dem Vorkommen der beiden O^'^/w^- Spezies ist deshalb

besonderer Wert beizulegen, weil die Arten der Gattung Orthis

noch am ehesten ein Auseinanderhalten von Unter- und Ober-

carbon gestatten, wiihrend in dieser Beziehung der strati-

grapbische Wert der groBen Menge anderer Garbonbrachiopoden,

insbesondere der Producten, so scharf man friiher nach ihnen

die Horizonte trennen zu konnen glaubte, mit zunehmender

Kenntnis immer unsicherer geworden ist.

Streptorhynchus crenistria Phillips.

Spirifera crenistria. Phillips: Geol. of Yorkshire 1836, Bd. II, S. 216,

Taf. IX, Fig. 6. — Streptorhynchus crenistria Phill. Davidson: Foss.

Brach., 1861, S. 124, Taf. XXVI, Fig. 1; Taf. XXVII, Fig. 1—7.

Eine fragmentarisch gut erbaltene Dorsalschale mit flacher

medianer Depression und vorziiglich sichtbarem SchloBfortsatz.

AuBerdem diirfte ein nicht ganz sicher bestimmbarer Rest einer

sehr groBen Schale mit Area und Orf/«5- artiger Skulptur hierher

gehoren.

Streptorhynchus crenistria wurde fiir den Sinai (W^adi

Nasb, Wadi Meringa), zum Teil unter Fragezeichen, bereits

mehrfach angegeben (s. Barron: S. 161, 171); ebenso auch

von Walther (S. 435) fiir Wadi Araba, welche Bestimmung
jedoch SCHELLWIEN spater (1894, S. 71) in Derbyia aff.

senilis Phill. umanderte.
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Productus costatus Sowerby.

Prodncta costata. Sowerby: Min. Conch., 1827, Taf. 560, Fig. 1. —
Productus costatus Sow. Davidson: Foss. Brach., 1861, S. 152,

Taf. XXXir, Fig. 2-9.

Es liegt die Halfte einer Ventralschale Yor, die nach

Form und Skulptur genau dem Typus Yon P. costatus Sow.
entspricht, den DAVIDSON auf Taf. XXXII, Fig. 7 u. 9 dar-

stellt. Der Yollwertigen, d. h. auch faunistisch-stratigraphischen

Identifizierung des Yorliegenden Stiickes mit jener Kohlenkalk-

form setzt jedoch der Umstand Schwierigkeiten entgegen, dafi

die Verschiedeniieiten zwischen P. costatus und einer Anzahl

aus jiingeren Schichten beschriebener Spezies aui3erst Yage sind,

und man bei Funden aus einer Schicht, deren Alter unbekannt

ist, in die Verlegenheit kommt, eine Form Yerschieden be-

stimmen zu konnen. Gerade die Producten, und unter diesen

wieder die Gruppe des P. costatus sind ein Beispiel fiir die

geringe stratigraphische Kompetenz Yieler jungpalaozoischer

Brachiopoden. Es ist im gegebenen Falle nicht moglich, eine

sichere Unterscbeidung zwischen P. costatus Sow. und dem
P. suhcostatus Waagens aus dem Productus limestone der

Salt Range (1887, S. 685) zu treffen. WaaGEN bemiibt sicb

zwar, hinlangliche Differenzen zwischen beiden Spezies zu

fixieren; es gelingt ihm dies wohl fiir die mit groben Fliigel-

wiilsten Yersehenen Individuen Davidsons (Fig. 2— 4), die er

als den Typus der Art P. costatus betrachtet, nicht aber

— man Yergleiche die Abbildungen — fiir die anderen Yon

Davidson zu P. costatus bzw. mu7'icatus gestellten Exemplare;

denn die Angabe, daB bei P. suhcostatus die retikulierte Partie

7 mm weiter liber den Wirbel hinausreiche als bei P. costatus,

und der Umstand, da6 die beschriebenen Subcostati im allge-

meinen etwas robuster sind als der zweite Typus Yon P. costatus,

liefern kaum geniigende Differenzen zur systematischen Trennung,

wenn schon deswegen noch nicht behauptet werden soli, daB

die permische und die carbonische Form auch entwicklungs-

geschichtlich identisch waren. Auch obercarbonische Formen,

die Tscheknyschew (Ural und Timan, 1902) bescbreibt,

kommen sehr nahe, z. B. P. inflatus Chesn., P. transversalis

TSCHERN.
Eine P. costatus - SiTtige Form erscheint bisher Yom Sinai

nicht angegeben. Von Wadi Araba beschreiben WalTHER (S. 322)
und Sghellwien (S. 70) P. semireticulatus Mart.
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Productus scabriculus Martin.

Anomites scabriculus. Martin: Petrif. Derb., 1809, S. 8, Taf. XXXVT,
Fig. 5. — Productus scabriculus Mart. Davidson: Foss. Brach., 1861,

S. 169, Taf. XLII, Fig. 5-8.

Es liegt zwar nur ein kleines Bruchstiick aus der mittleren

Partie einer Ventralschale vor; doch lafit bei seiner Breite die

charakteristische Skulptur keine andere DeutuDg zu, als dai3

es sich um den Rest eines P, scabi'iculus handle.

Ein ^^Productus f scabriculus^' wird in Barron (S. 171)
aus Wadi Nasb angegeben; Productus pustulosus Phill. fand

Hull im Wadi Nasb.

Spirifer spec. ind. aus der Gruppe des convolutus Phillips.

Vgl. Spirifera convoluta Phill. Davidson: Foss. Brach., 1858, S. 35,

Taf. V, Fig. 2—15.

Ein nicht naher bestimmbares Bruchstiick aus einer seit-

lichen Schalenpartie. Spirifer convolutus Phill. wurde bereits

aus Wadi Nasb bekannt (s. Barron: S. 171), ferner durch

Schellwien (S. 72) fi;ir Wadi Araba nachgewiesen.

Spirifer spec. ind. aus der Gruppe des Sp. cuspidatus Martin.

Vgl. Spirifera cuspidata Mart. Davidson: Foss. Brach., 1858, S. 44,

Taf. VIII, Fig. 19-24.

Zwei nicht naher bestimmbare Bruchstiicke aus den mittleren

Partien der Dorsalschale, die das breite, glatte, erhabene Mittel-

feld und die stark auswarts gebogenen Rippen zeigen.

Zaphrentis spec. aff. Beyrichi Rothpletz.

Vgl. Carruthers: Revis. of carb. Corals. Geol. Mag. 1908. — Roth-
pletz: Permform. auf Timor 1892, S. 69.

Zwei mangelhaft erhaltene Exemplare, deren spezifische

Stellung sich ebenso wie die jener in BarroN (S. 171) fiir

Wadi Meringa und Wadi Baba angegebenen Formen am besten

mit Zaphrcjitis Beyrichi Rothpletz vergleichen laBt. AuUer

letzterer gibt Barron (S. 171) auch eine ^^Zaphrentis allied

to Guerangeri E. & H." fiir Wadi Meringa an.

Syringopora spec. aff. ramulosa Goldfuss.

Es liegen mehrere Handstiicke vor mit teils ganzen Stocken,

tails geringeren Resten von Rohrensystemen der Gattung Syringo-
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pora, und zwar Tom aufieren Habitus der 8. ramulosa GOLDF.
Bei der Unkenntnis sicherer postcarbonischer Vorkommen Ton
Syringopora (vgl. Frech: Leth. pal. I, 2; eine ?-permische

Form, S. 515) bildet schon die generische Stellung einen Hin-

weis auf das Alter der Fundschicht.

Syringopora ramulosa ist vom Sinai bereits durch HULL
(Wadi Nasb) bekannt geworden und wurde CS. like ramulosa''^)

auch im Wadi Meringa und Wadi Baba (Barron: S. 171)

gefunden.

cf. JPsephodus spec.

Ein Fiscbzahn Yon rhombischem, jedocb nicht mehr ganz

intaktem UmriB, mit gewolbter und feinpunktierter Oberflacbe,

aus vertikal dazu gestellten Fasern aufgebaut.

Die Faunula Yon Wadi Umbogmah besitzt somit nach der

Mehrzahl der einzelnen Spezies und der ganzen Formen-

gruppierung ausgesprochen carbonischen Charakter. Eine nahere

Altersbestimmung lai3t das Yorbandene Material zwar nicht

sicher zu, nachdem die heutigen Kenntnisse iiber die Yertikale

Yerbreitung der Carbonbrachiopoden fiir Yiele Formen nicht

mehr jene stratigraphische Spezifizierung gelten lassen, die

man fiir sie friiher annahm. Immerhin aber laBt sich der

Yorwiegend untercarbonische Anstrich der Fauna, namentlich

der beiden Or//^^5-Spezies, nicht Yerkennen. Damit stimmt die

Bewertung friiherer Funde jungpalaozoischer Fossilien auf

Sinai iiberein, indem dieselben fast durchweg als Kohlenkalk-

formen angesprochen wurden. Eine Ausnahme machen nur

ROTHPLETZ' Angaben permischer Korallen und Brachiopoden

aus dem Wadi Shell al. Da diese Lokalitat im Verhaltnis

zu Wadi Umbogmah die nachstliegende der iibrigen Fundstatten

jungpalaozoischer Fossilien auf Sinai ist und die paar Formen
aus einer ganz ahnlich situierten dolomitischen Kalkbank
stammen wie die Yorliegenden, erschien es Yon Interesse, sie

zum Vergleiche Yorzunehmen, was im EinYerstandnis mit

Herrn Prof. Rothpletz geschah. Nachdem der Stenopora

und Hexagonella wohl kaum ein groi3er stratigraphischer Wert
beizumessen ist, kommt dabei im wesentlichen die als

Spirifer Tasmanni MORRIS (Strzelecki)

angefiihrte Form in Betracht. Es handelt sich um den Rest

einer grofien Yentralschale mit breiter, fein langs- und quer-

gestreifter Area, maBig eingebogenem Wirbel und ungleich-



— 601 —

starken Rippen, die sich seitlich eines medianen, gleichartig

gerippten Sinus anreihen, durch schwachere laterale Vertiefungen

zu Rippenbiindeln gruppiert. Die Form gehort zweifellos zur

groi3en Gruppe Sp. striatus- earneratus. Nun ist es aber schon

sehr schwierig, /S/?. striafus Mart, und Sp. cameratus MoRTON
spezifisch auseinanderzuhalten. In der DAVlDSONschen
(Foss. Brach., 1858, S. 19) Fassung schlieiJt Sp. striatus auch

Formen mit Rippenbiindeln ein, und schon Geinitz (Garb. u.

Dyas in Nebraska, 1866, S. 44) hob hervor, daB der auf

amerikanischem Boden kreierte Sp. cameratus nichts anderes

als ein solcher bundelrippiger striatus ist. Dabei hatte

Davidson sicherlich recht, wenn er gebundelte und ungebiindelte

Rippung in diesem Falle lediglich als Yariationen betrachtete,

da sich zwischen beiden Charakteren alle Ubergange finden.

Noch weniger aber lassen sich einige andere Yon der Kollektiv-

type abgetrennte Formen nach bestimmten Gesichtspunkten

auch wirklich davon sondern und wiedererkennen ; dahin gehort

auch der Spirijer Tusuianni MORKIS (StkzelkcKi) aus dem
Perm von Vandiemensland, dessen Spezialitat mehr regional

als systematisch und vertikal ist. Mangels sicher fixierbarer

Differenzen durfte es allgemein am besten sein, an der

DAVlDSONschen Kollektivtype *S/); striatus Mart, festzuhalten

und dieser eine unbeschrankte carbonisch-permische Vertikal-

verbreitung zuzusprechen. Jedenfalls aber laBt das Exemplar
von Wadi Shellal keine andere verlaBliche Bestimmung zu als

eine solche, und es kann demnach nicht mehr als bezeichnend

fiir permisches Alter genommen werden. Hierzu paBt, daB

Sp. striatus M vRT. und eben auch die gebiindelt berippte

var. attenuaius Sow. vom Sinai (Wadi Meringa) bereits be-

kannt sind (vgl. BarrOxN: S. 171) und daB sich unter dem
RoTHPLLTZschen Material aus Wadi Shellal auBerdem an

Brachiopoden eine

Orthis cf. resupinata Mart.
und ein

Streptorhynchus cf. crenistria Phillips

fand.

Die versteinerungsfiihrende Kalkbank im Wadi Shellal

steht demnach wie hinsichtlich petrographischer Beschaffenheit

und stratigraphischer Lage, so auch faunistisch im Einklang

mit den iibrigen vom Sinai bekannten carbonischen Fossil-

fundschichten. Es schlieBen sich die Funde im Wadi Umbogmah
und Wadi Shellal mit den iibrigen zum sicheren Nachweis

eines im nordlichen Siidwest-Sinai (vgl. BarroNs Karte) weit
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verbreiteten und einheitlich iiber den roten Liegendsandsteinen

ausgebildeten fossilfiihrenden, dolomitiscb-kalkigen Carbon-

(wahrscheinlich Untercarbon-)Horizoiites.

Die ersten einschlagigen Funde (1868 Wadi Nasb) teilte

BAUERMAN (1869) mit, WiLSON und HOLLAND (in WiLSON
und Palmer 1869) gaben davon folgende Fossilliste:

OrtMs Michelini L'ev.,

8treptorhynchus crenistria Phill.,

Spirifer^

Murcliisonia,

Eulima^

Rhodocrinus und Poteriocrinus^

Lepidodendrori Mosaicum Salter (s. Qu. J. 1868, S. 509),

Sigillaria sp. (Wadi Mokateb).

An derselben Lokalitat fand (1883) HuLL nachstebende

weitere Formen:

Syringopora ramuiosa GOLDF.,

Zaphrentis,

Fenestella (plebeaf),

Productus pustulosus Phill.,

aff. longispiniis Sow.

Endlich erscbeinen nocb in Barron (S. 171) nach Be-

stimmungen Yon NewtoN angefiibrt:

Fiir Wadi Nasb:

Spirifer co7ivolutiis PfliLL.,

trigonalis Mart.? var. crassus,

Productusf scabriculus Martin.

Fiir Wadi Meringa:

Spirifer striatus Martin,
var. attenuatus Sow.,

Reticularia lineata Martin,

Orthotetesf crenistria Phill.

Stenopora sp.

Zaphrentis like Beyrichi ROTHPL.,

allied to Guerangeri E. & H.

Syringopora like ramuiosa GoLDF.

Fiir Wadi Baba:

Stenopora sp., . . !

Zaphrentis sp. like Beyricld ROTHPL., , . ,

Syringopora like ramuiosa GOLDF.



— 603 —

Fiir Gebel Abu Alaga:

Lepidodendron Mosaicum Salter.

"Wie sich zu dieser Carbonvertretung auf Sinai die nach

petrographischer Ausbiidung uud stratigraphischer Lage sehr

wohl vergleicbbare und \on Walther u. A. aucli wirklich

parallelisierte Crinoidenbank im Verbande des Nubischen Sand-

steinkomplexes in Wadi Arab a stellt, bleibt vorderhand

noch fraglich, nachdem SCHKLLWIEN fiir dieselbe ebensosebr

ein mehr obercarbonisches Alter wahrscheinlich machte, als

fiir die Sinaifunde eher ein untercarbonisches anzunehmen ist.

Diese Frage wird auch nur im Rahmen jener grofieren zu losen

sein, die das Verhaltnis zwischen Nubischem und Sinai-

Sandstein iiberhaupt betrifft. —

Zum Schlusse sage ich den Herren Professoren Dr. BuoiLI,

ROTHPLETZ und Stromer VON RElCHliNBACH am Palaontolo-

gischen Institut der Universitat Miinchen Dank fiir mannigfache

freundlichst gewahrte Auskiinfte, ebenso Herrn Dr. P. GroBER
fiir seine mir wertvolle Meinungsaufierung.
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50. HebuDg oder Senkung beim Rheinischen

Schiefergebirge ?

Von Herrn W. Kranz.

Swinemiinde, den 1. Mai 1911.

Y.

Siidliclie Ero sionsbasis^).

Am Siidrande des Rheinischen Schiefergebirges ergeben

sich folgende hochste Lagen Yon bisher bekannten altdiluvialen

lluviatilen Yorkommen:

Hohemark westl. Homburg v. d. H. . . 338 m ii. M.-)
Lorsbach-MuDster? 300 - - - ?3)

Leberberg bei Wiesbaden 220 - - - *)

Finthen 190 - - -

Westl. Gonsenheim 160 - - -

Ebental oberhalb Riidesheim? .... 280 - - - ?

Ingelheim 200 - - -

Rochusberg 200 m und 225 - - - ?

Trechtingshausen 260 - - 290 - - -

Entsprechend liegen hier die hochsten FluBablagerungen

der mitteldiluvialen Mosbacher Stufe (Hochterrasse):

Frankfurt nahezu 150 m ii. M,
Weisenau 130 - - -

') Zur Entwicklangsgeschichte der siidlichen Erosionsbasis sind

seit Veroflfentliciiung des IV. Abschnitts dieser Abhandlung (Monats-

berichte 1911, S. 238 weitere Arbeiten erschienen, welche meine bis-

berigen Ergebnisse im alJgemeinen nicht beriihren. Erwahnt sei:

Mordziol: Mainzer Tertiarbecken (Borntrager), 1911. — Steuer,
MoRDZiOL, Oppenhkim, Fi.ibgel: Diskussion iiber Mainzer Tertiar.

Monatsber. 1911, S. 433-461.
2) Lkppla; Bericht 1911, Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f.

1911, 32, I, 1, S. 99.

2) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof. Leppla liegen

sie dort hober.
•*) Lkppla: Bericht 1908, Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f.

1908, XXIX, II, 3, (1911), S. 444.

^) Mordziol: Geol. Fiihrer Mainzer Becken I, 1911, S. 116.

^) Mordziol: a. a. 0., S. 124.

7) Mordziol:. a. a. 0., S. 75.

^) Stbi^er: tJber Tertiar und Diluvium usw. Bar. Niederrhein.

Geol. Ver. 1909, S. 36. — Neuere und altere Aufschliisse im Rhein-

hessischen Diluvium. Notizbl. Yer. Erdkunde usw. f. 1909, S. 39.
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Xaveristein siidwestl. Mainz, bei Zahlbacli 122 m ii. M. ^)

Badenheim 130 - - - =»)

HeBler 140 - - - 3)

Adolfshohe 144 - - -

Ingelheim? 95 - - - ?^)

Scbierstein 165 - - - ^)

Hierzu ist zu bemerken: An" das Diluyium der Scbiefer-

gebirgsstrecke laBt sich dasjenige des Mainzer Beckens noch

nicht zweifelsfrei anschliei3eii^). Im Gebirgssattel zwiscben Lors-

bach und Miinster lagert nach KlNKELlN^) Unterdiluvium bis

300 m ii. M. Die Taunusschotter Yon Mosbacb, welcbe viel-

leicht hierher gehoren, liegen nach KlNKELlN^) bei Mosbach
126— 130 m iiber N. N. Da sich aber petrographisch ganz

ahnlich aussehende Taunusschotter in einer Kiesgrube bei der

HENCKELLschen Sektfabrik in den mitteldiluYialen Mosbacher

Sanden finden, ist das altdiluviale Alter der liegenden Taunus-

schotter von Mosbach noch unsicher^°). Die Sande von Finthen,

welche gewohnlich zum altesten Bheindiluvium gerechnet

w^erden^'), haben wir auf der Rheintalexkursion der Geol. Ver-

^) Mordziol: Die Kieseloolithe in den unterpliocanen Dinotherien-

sanden des Mainzer Beckens. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f.

1907, XXVIII, 1, S. 129. Untere Grenze bei 120 m ii. M.
2) Mordziol: a. a. 0., S. 113 f.

3) Mordziol: a. a. 0., S. 75.

Kinkelin: Die tertiaren und diluvialen Bildungen des Unter-

maintals usw. Abh. Geol. Spezialk. PreuBens IX, 4, 1892, S. 251 ff.

^) Steuer: a. a. 0., S. 38: FluBterrasse, wahrscheinlich Mosbacher
Stufe, „die infolge sehr junger tektonischer Verschiebungen in dieses

tiefe Niveau gelangt ist". Spuren von Faltung, Bildung kleiner Ge-
wolbe und Verwerfungen. — Nach Wahnschaffe, Bericht iiber gemein-

same Begehungen usw. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1907,

XXVIII, 3, S. 497, liegt siidlich der Bahn bei Uhlerborn noch eine

Kiesgrube, welche der Mosbacher Stufe entspricht, aber nachtraglich

abgesunken ware. Wie mir Herr Bergrat Dr. Steuer in dankenswerter

Weise mitteilte, liegt diese Kiesgrube auf etwa 90 m ii. N. N.; sie

gehore aber, wie neuere Untersuchungen gezeigt haben, nicht zur

Mosbacher Stufe, sondern zur Mittel-Terrasse im Hessischen Sinne;

aus dieser Stufe und ihrer Lage bei Uhlerborn wiirden sich tektonische

Verschiebungen kaum nachweisen lassen. — Mordziol: a. a. 0., S. 126.

^) Mordziol: a. a. 0., S. 156.

^) Leppla: Diluvium der Mosel. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landes-
anst. f. 1910 (1911), 31, II, 2, S. 343ff., 375. — Mordziol: Ref. Geol.

Rundschau 1911, S. 233f.

^) F. Kinkelin: Vor und wahrend der Diluvialzeit im Rhein-

Maingebiet. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt a. M. 1895, S. 56.

^) Kinkelin: Die tertiaren und diluvialen Bildungen usw., S. 251.

Mitteilung von Herrn Dr. Mordziol. — Vgl auch Mordziol:
Fiihrer 1911, S. 143 f.

F. Wahnschaffe: a. a. 0., S. 496.

40
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einigung besucht'). In einem schonen AufschluB ostlich Fintlien,

nahe nordlich Yora „Rondell", steht zu unterst Hydrobienkalk

an, einige Grad nach ungefahr Ost einfallend, durch Pressung

leicht gestort. Auf der Oberflacbe der Kalke war der alte

E-heinboden mehrere Quadratmeter breit freigelegt, (durch

Strudelbewegung?) locherig ausgefressen. Dariiber lagern die

alten Diluvialsande, bis etwas iiber 190 m iiber N. N., viel-

leiclit (?) gleichalterig mit der Patersberger Stufe des Mittel-

rheingebiets. Nahe siidwestlich von diesem Steinbruch, an der

StraBe nach Mainz, liegt eine Grube in den altdiluvialen

Sanden, und wenige Schritte weiter westlich noch ein Auf-

schluB, an dessen Ostseite verhartete Sande und Sandstein

unter das StraBenniveau reichen, wahrend sich an seiner West-

seite stark zertriimmerte Kalke finden. Wenige Meter westlich

hiervon stehen obere Cerithienschichten an, in hoherem abso-

luten Niveau als der Hydrobienkalk nahe nordlich vom Rondell.

Die Sande schieben sich schrag auf die Triimmerkalke. Hier

geht also eine ziemlich erhebliche Storung durch,
welche augen s ch einlich noch die altdiluvialen Sande
mitverworfen hat.

Auf dem Rochusberg konnte moglicherweise die Zwei-

teilung der Hauptterrasse in die altere, obere Patersberger

und in die jiingere, untere Loreleyterrasse beginnen. Sie liegen

hier nach OeSTKEICH") etwa von 220—225 und 180—200 m
u. M. Auch auf der Westseite der Nahe sind dort gleichfalls

beide Terrassen vorhanden. Oestreich will sie von hier ins

Engtal des Rheins hinein verfolgt haben und glaubt, daB der

hohere, altere Talboden in starkerem Grade ansteigt als der

jiingere. Bei Trechtingshausen liegen nach Oestreich diluviale

Terrassenreste 255— 285 m und 240—260 m ii. M.') Leppla
erwahnt dort alte Rheinschotter 280—290 m ii. M. sowie

jiingere tiefere Terrassenschotter auf breiten Plachen nord-

westlich Trechtingshausen*); in den oberen Schottern kommt

1) Mordziol: Geo!. Rundschau 1910, S. 295 f. — Ygl. auch
Mordziol: Fiihrer 1911, S. 107 ff., Bild 22-27.

^) Oestreich: Studien iiber die Oberflachengestalt des Rheinischen
Schiefergebirges. Petermanns Mitt. 1909, S. 58 f. und Fig. 1. — Nach
freundhcher Mitteilung von Herrn Prof. Leppla handelt es sich aber
dort nicht um sicheres Diluvium.

3) a. a. 0., S. 59 f.

Leppla: Erlauterungen Geol. Karte PreuBens, 111. Blatt PreB-

berg-Riidesheim, 1904, S. 49. — Fenten: Untersuchungen iiber Dilu-

vium am Niederrhein. Verb. Nat. Ver. Rlieinl.-Westfalen 65, 1908,

S. 170.
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nach Steuek Radiol arit vor^). Man konnte daher vielleicht

die 280— 290 m-Terrasse von Trechtingshausen mit der Paters-

berger Stufe, die 240— 260 m-Terrasse mit der Loreleystufe

gleichstellen. Dann ware die tektonische Verbiegung beider

Stufen am Eintritt in das Engtal, wenn sie iiberhaupt Yor-

handen ist, doch gleichmaJSiger als OestreicH annimmt: beide

waren um 60— 65 m gegen Siid abgesunken; indessen teilte

mir Herr Leppla mit, dafi Terrassen aus verschiedenen Hohen
vorliegen und von einer tektonischen Verbiegung nicht die

Rede sein konne').

Die alteren geologischen und tektonischen Karten kennen

fast keine Randbriiche im Rheingau, obwohl das langgestreckte

Auftreten vieler Schollenfetzen hatte stutzig machen konnen.

Herrn Leppla verdanke ich indessen die giitige Mitteilung,

daB die Neuaufnahme des Taunusvorlandes von Bingen

bis Nauheim eine Reihe von streicbenden WSW— ONO ge-

richteten Abbruchen des Tertiars (mindestens nachmiocane,

vielleicht auch nachpliocane) gegen das Mainzer Becken ergeben

hat. Bei Mainz sind Storungen nach Ablagerung des Mos-

bacher Sandes (Mitteldiluvium), wahrscheinlich auch solche

nach L66 bekannt^). Ob sich heute noch das Mainzer Becken

gegen das Schiefergebirge verschiebt, daruber stellt die trigono-

metrische Abteilung des PreuBischen Generalstabs auf Lepplas
Wunsch demnachst Messungen an. Nach MoRDZrOL lauft

ferner ein Zweig der westlichen Hauptrheintalspalte vom
Ostrande des Rheinhessischen Plateaus bei Nierstein iiber das

Miindungsgebiet des Mains, Florsheim, Hofheim, Soden, Ober-

ursel, Homburg v. d, H. in der Richtung nach Nauheim und
dann am Ostrande des Schiefergebirges entlang nach Norden
(Butzbach, GieBen)*). Das spricht wesentlich fiir die

Horstnatur des Rheinischen Schiefergebirges.
Wenig deutlich sind die tektonischen Bewegungen bei

den bis jetzt bekannten mitteldiluvialen FluBablagerungen in

nachster Umgebung von Mainz. Westlich von Mainz (Ingel-

heim?) scheinen tiefere Einbriiche zu liegen, welche jiinger

waren als die Mosbacher Stufe.

^) A. Steuer: tiber das Vorkommen von Radiolarienhornsteinen

in den Diluvialterrassen des Rheintals. Notizbl. Ver. Erdkunde usw.

Darmstadt 1906, S. 27—30. — Ygl. indessen auch 0. Wilckens:
Radiolarit im Culm usw. Diese Monatsber. 1908, S. 354 £f.

2) Vgl. auch Leppla: Diluvium der Mosel, 1911, S. 374, Anm. 2,

^) Yg^l. auch Leppla: Bericht im Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landes-
anst. f. 1904 (06), S. 585—590. — Bericht 1908 (11), S. 446.

4) Mordziol: Fiihrer 1911, S. 4.

40*
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F. KiNKELiN hat schon 1884^) im Gegensatz zu C. KoCH
mit einer grofien Zahl positiyer Tatsaclieii bewiesen, da6

wenigstens Yom Mittelmiocan an das Gebiet des Untermaintals

unterhalb Frankfurt und des Unterniedtales ein Senkungs-
gebiet darstellt, daB also die Niveauunterschiede aus dieser

Zeit und wobl auch aus friiberer nicht Hebungen, sondern
Senkungen zuzuscbreiben sind. Spater erganzte er diese

Auffassung durch weiteres Tatsachenmaterial^). Das Ergebnis

seiner bisber unbestrittenen Forscbungen hieriiber ist kurz

folgendes:

Die tertiare Landscbaft ostlicb des Taunus sank wabrend
der mittleren Mitteloligocanzeit und teilweise spater in solcbem

MaBe, daB die anfanglicb seicbte Bucbt eine Tiefe "von 160
bis 300 m erhielt. Verwiirfe Yon groBem Betrage beginnen

im Untermaintal etwa zu Ende des Untermiocans, treten mit

groBtenteils oberpliocanen Basaltausbriicben in Zusammenhang
und dauern nocb in der postpliocanen Zeit fort. In der

unteren Wetterau zeigen sicb aber aucb Senkungen, die erst

nacb dem Mittelpleistocan begannen und in die jiingste Zeit

binein reicben. Das Senkungsfeld der unteren Wetterau und

des Untermaintals senkt sicb in 3 Stufen nacb dem Rheintal

zu, dessen nordliche Fortsetzung es bildet. An der boben

StraBe und am Taunus entlang zieben Spriinge in NNO-
Ricbtung, auBerdem finden sicb NW— SO-Querbriicbe. Mor-

phologiscb sind die Querbriicbe an der Erdoberflacbe nicbt zu

erkennen, sondern nur geologisch durch das AnstoBen ungleicher

Horizonte in der Talebene^). Das Senkungsfeld ging nicbt

^) Kinkelin: Senkangen im Gebiet des Untermaintals anterhalb

Frankfurts und des Unterniedtals. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frank-
furt a. M. 1884-1885, S. 235, 240 f., 243 ff., 249 f, 253 £f., 257.

F. Kiiskelin: Zur Geologie der unteren Wetterau und des
unteren Maintals. Jahrbiicher Nass. Ver. Naturk. 39, 1886, S. 58—63,
65— 69. — Eine Episode aus der mittleren Tertiarzeit des Mainzer
Beckens. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt a. M. 1890, S. 114—117,
121 f., 124. — Die Tertiar- und Diluvialbildungen des Untermaintals,,

der Wetterau und des Siidabhangs des Taunus. Abh. z. Geol. Spezial-

karte PreuCens IX, 4, 1892, S. 17, 21, 24, 46, 81 f., 92, 116, 119, 131,

147, 163—166, 169—174. — Yor und wahrend der Diluvialzeit im
Rhein-Maingebiet. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt a. M. 1895,
S. 53, 55, 62, 72 f. — Vorgeschichte vom Untergrund und von der

Lebewelt des Frankfurter Stadtgebietes. Verlag Rosenheim, Frank-
furt a. M., 1909, S. 12 -14, 42, 63, 95 f. — Der Industriehafen im
Frankfurter Osthafengebiet, 42. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 3, 1911,

S. 209.

^) Ich mochte diese Tatsache, die jedem Geologen auch aus vielen

anderen Gebieten bekannt ist, hervorheben angesichts der Bemerkung
von Oestreich: „Es dammert die Zeit auf, vyo wir imstande sein.
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als Ganzes in gleichem Tempo in die Tiefe; die Senkungen

sind vielmehr um so bedeutender, je siidlicher oder naher dem
Rheintal sie liegen. Dort, im Gebiet des unteren Oberrhein-

tals, waren die Senkungsbewegungen verhaltnismaBig am be-

trachtlichsten und teilten sich nur allmahlich den Feldern im

Untermaintal und der Wetterau mit, welche ihrerseits in

schiefer, nach Siid geneigter Ebene oder in Teilschollen zer-

stiickelt zu ungleichen Zeiten absanken, wofiir KiNKELIN
mehrere Beispiele anfiihrt. DaiJ es dabei auch lokal zur

BilduDg Yon Aufwolbungen usw. kommen muBte, ist selbst-

verstandlich : Die Verengerung des horizontalen Raumes beim

Einsinken groi3er SchoUengebiete in Verbindung mit Yerkiirzung

des Erddurchmessers bedingt auch in Senkungsfeldern die Ent-

stehung Yon Gebirgsdruck, wie er bei den Ton-, Mergel-,

Letten-, Schleichsandstein- und Braunkoblenlagern im Frank-

furter Hafen, im Hydrobienkalk von Finthen (vgl. oben) und
bei Niederingelheim beobachtet wurde^). Andere Stauchungen,

Biegungen und Faltungen in Scbottern und Letten der Hom-
burger Gegend fiihrt Leppla auf Gehangerutschungen zuriick

und bestreitet ausdriicklich, daB diese Massen durch eine

fremde Kraft in die Hohe gehoben seien^).

Am Nordrand des Mainzer Beckens hat KiNKELIN^)

Grabenverwerfungen bei Igstadt und Wiesbaden nachgewiesen

und Anhaltspunkte gegeben, dai3 auch langs des Siidrandes

des Taunus Randschollen abgesunken sind, indem sich der

Zusammenhang mit dem Gebirge loste. Auch hier herrscht

siidliches Einfallen nach dem Rheintal hin vor, ganz ent-

sprechend der heutigen Hohenlage altdiluvialer Vorkommen
(ygl. oben). Aus der Hohendifferenz des Unterdiluviums in

der Wiesbadener Gegend errechnet KiNKELIN eine junge
Senkung von 150 m Tiefe, wahrend die Differenz zwischen

den Hohen des Schleichsandes bei Igstadt und Wiesbaden un-

gefahr 290 m Senkung ergibt. Im iibrigen zeigt sich eine tiefere

werden, jedes Formenelement nach dem bloBen Anschauen in ein System
genetischer Erklarung einzuordnen!" (K. OeStreich: Die Oberflache

des Rheinischen Schiefergebirges. Handehngen van het XII de neder-

landsche natuuren geneeskundig congres 17. 4. 1909, S. 746—752, Sonder-
abdruck S. 7.) Eine solche Bevorzugung der Morphologie vor der
Oeologie ist durch nichts berechtigt.

1) Kinkelin: a. a. 0. 1892, S. 5f., 41f., 88 ff., 174, Fig. 1 u. 2. —
1909, S. 24, Taf. 7, Fig. 1. — Steuer: Ber. Niederrhein. Geol. Ver.

1909 S. 39.
'2) Leppla: Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1911, 32, I, 1,

S. 102—104, Fig. 1 u. 2.

3) a. a. 0. 1892, S. 163-165, 252.
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Lage der Rheingauscholle von durchschnittlich 60 m gegeniiber

der Igstadt-Florsheimer SchoUe. Storungslinien nennt KiNKELIN
in diesem Gebiet bei Budenheim sowie zwiscben Heidesbeim
und Wackernbeim. Die erstere gibt sicb durcb das Anein-

anderstoBen von Hydrobienkalk und Cyrenenmergel zu erkennen,

liber den Kalken liegt in den Steinbriichen von Budenheim
nacb Steuer^) eine FluBterrasse teils in gleichem Niveau wie

die Mosbacber Sande, teils etwa 10 m tiefer herabgebend

(altere Hocbterrasse?). Wie mir Herr Dr. MORDZIOL freund-

licbst mitteilte, streicht dort zwischen einer alteren Diluvial-

terrasse und einer nordlicb davon liegenden, im Alter nicbt

sicber festgestellten, niedriger liegenden Terrassenstufe eine

juuge Storung ungefahr parallel dem Rbeintal durcb, nacb-

weisbar durcb ungleicbe absolute Hobenlage von Hydrobien-

kalken^).

Bei Homburg v. d. H. fand Leppla Anhaltspunkte fur alte

Hebungslinien, die augenscbeinlicb mit der alten Faltung des

Scbiefergebirges in Zusammenbang steben, und fiir junge,

tertiare bis diluviale Senkungen. An einer jungen, SW—NO
gericbteten Brucblinie bracben oligocane und miocane Scbicbten

dort nieder, mit mebr als 245 m Sprungbobe. Sehr jugend-

licbe diluviale Senkungen sind siidlicb Homburg erkennbar^).

Weitere Storungen sehr jungen Alters sind im Mainzer

Becken und in seiner siidlichen Fortsetzung, dem Oberrhein-

graben, seit langerer Zeit bekannt und neuerdings in groi3erer

Zabl nacbgewiesen. Bei Biebrich am Heeler*) befindet sicb

ein beriibmtes Musterbeispiel fiir eine Grabenversenkung, welche

jiinger ist als die Mosbacber Stufe (Mitteldiluvium), nacb Mit-

teilung von Herrn Prof. Leppla sogar jiinger als der Lofi.

Allerdings sind die Ansicbten geteilt, ob es sicb bier um eine

rein tektoniscbe Storung bandelt; icb balte aucb fiir denkbar,

da6 der Salzbacb ein Widerlager am unteren Ende dieser

Scbolle wegerodierte, so daB der Scbollenkeil auf unterwascbenen,

scbliipfrigen Brucbwanden abrutscbte, obne daB diese tektoni-

scber Natur zu sein braucben. Aucb bei Zablbacb jftnden sicb

^) Uber Tertiiir und Dikivium usw. Ber. Niederrhein. Geol. Ver.

1909, S. 37. — Vgl. auch Mokdziol: Fuhrer 1911, S. 114 f.

2) Auch in der Tektonischen Karte (ScholleDkarte) Siidwest-

deutschlands, BL III, Metz, eingezeichnet (Regelmann).
3) Leppla: Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. f. 1911, S. 92

bis 108.

^) F. KiNKELIN und 0. Boettger: Exkursionsbericht. Diese

Zeitschr. 1900, S. 81^. — Wahnschaffe: Jahrb. Kgl. PreuB. GeoL
Landesanst. f. 1907, S. 494. — Mordziol: Fuhrer 1911, S. 143.



— 611 —

in pliocanen Quarzkiesen kleine Yerwerfungen, welche nach

Wahnschaffe keine tektonische Erklarung verlangen; da-

gegen tritt hier an einer grofieren Yerwerfung Corbiculakalk

zutage^). Steuer''^) hat bei Oppenheim junge Yerwerfungen

nachgewiesen, an welchen Uheinsande und Kiese, jiinger als

die Mosbacher Stufe, staffelformig abgesenkt wurden. Ent-

sprechende junge Yerschiebungen lassen sich aus den heutigen

Hohenlagen alter Schotter im Nahegebiet schlieBen^). Westlich

Gonsenheim sind altdiluYiale (?) Sande und Gerolle durch

junge tektonische Yorgange an einer Yerwerfung eingesunken'^).

Bei Mainz selbst liegt zwischen den Steilabhangen der mittel-

diluvialen Hochterrassen links und rechts der Niederterrassen-

Rheinebene eine sehr junge Grabenverwerfung, durch ab^

gesunkene Hydrobienkalke nachgewiesen^). Die dem heutigen

E-heinlauf entgegengesetzte Richtung des starksten Gefalles im
Rheingau laBt nach Leppla schlieBen, daB in der jiingeren

Diluvialzeit der tiefste Punkt ihrer Miindung rheinaufwarts,

etwa bei Mainz, lag, und da6 hier bis zur Gegenwart Sen-

kungen stattfanden*^). Entsprechende Absenkungen stellte

Klemm fest^).

Nach Steuer®) fanden wiihrend der Diluvialzeit im

Gebiet etwa zwischen Oppenheim, Kreuznach, Bingen und

Mainz betrachtliche tektonische Bewegungen statt, die sich bis

in die jiingste Zeit fortgesetzt haben, wahrscheinlich auch

heute noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Dabei ist eine

relative, staffelformige Absenkung der tertiaren Unterlage vor

sich gegangen, derart, daB die Schollen am Rhein, besonders

in der Nahe von Mainz, am tiefsten zu liegen gekommen
sind. Zu ahnlichen Ergebnissen kamen WahnscHAFFE^) und
MORDZIOL^^).

') Wahnschaffe: a. a. 0., S. 496.

^) A. Stbuer: Bodenwasser und Diluvialablagerungen im hessischen

Ried. Notizbl. Ver. Erdk. usw. Darmstadt 1907, IV, 28, S. 88 ff. usw.
— Stoltz : Geologische Bilder a. d. GroBhz. Hessen, Beil. Jahresber.

Gr. Ludw.-Georgsgymnasiums usw. Darmstadt 1909, S. 9, Taf.

3) Stoltz: a. a. 0 , S. 37.

*) Mordziol: Fiihrer, S. 116.

^) Mitteilang von Herrn Dr.MoKDZiOL. Ygl. auch Mordziol: Fiihrer,

S. 5, und Stoltz: a. a. 0., S. 31-33.
6) Leppla: Bericht 1908, a. a. 0., S. 446 f.

7) Klemm: Geol. Rundschau 1911, S. 443.

^) Uber Tertiar und Diluvium. 1909, S. 24, 28. — Neuere und
Altera Aufschlusse im rheinhessischen Diluvium. Notizbl. Yer. Erdk.

usw. Darmstadt, IV, 30, 1909, S. 31, 32, 35.

^) Bericht gemeins. Begeh. usw. 1907, S. 495 f.

1°) Mordziol: Fiihrer 1911, S. 70.
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Nach alledem steht fest: Im Mainzer Becken sind
Senkungen von hohem Betrage nachge wiesen, teil-

weise sehr jungen Alters, und wahrend der Zeit
nach dem Unterdiluvium bis etwa 150 m Tiefe. Das
Mainzer Becken war im ganzen Diluvium ein Gebiet
groBer B o d enunruh e, und die jiingste Entstehung des
Bheintals ist hier keinesfalls bloB auf Erosion, son-
dern groBenteils auf tektonische Abseukungen
zuriick zufiihren . Einzelnachweise von groBerer He-
bung sind im Mainzer Becken bisher nicht erbracht^).

Lauter Tatsacben, welche den Voraussetzungen fiir

die Annahme von Hebung geradezu widersprechen.
(Vgl. SchluB des Abschnitts III dieser Arbeit, Monatsber. 1911,

S. 237 i.)

Das Mainzer Becken ist ein organischer Bestandteil des

Oberrheingrabens ; dieser zeigt daber ganz entsprechende Ver-

baltnisse. DaB er im allgemeinen durch Senkungen gebildet

wurde, bestreitet niemand. Der Auffassung, daB Hebung
diesen Senkungen voraufgegangen war, bin ich bereits mehr-

fach mit Griinden entgegengetreten^). Weder vorhergegangene

noch nachfolgende Hebungen sind zur Erklarung der Tektonik

des Oberrheingrabens und seiner Umgebung erforderlicb. Auch
die Ansichten zur Erklarung einer absoluten Heraushebung

der Seitenhorste des Grabens^) sind nach dem jetzigen Stande

der Forschung unhaltbar.

Die Senkungen im Oberrheingraben sind ungleichmaBig

erfolgt. Im Eocan, vielleicht schon in der Kreide^), ent-

standen nur einzelne Mulden, z. B. bei Pfalzburg im Unter-

elsaB, und an der Scliweizer Grenze. Ein langgestrecktes Meer
verband erst im Mitteloligocan den ganzen Graben, das Unter-

^) Ein etwaiges Ansteigen der altdiluvialen FiuBablagerungen z. B.

vom Rochusberg gegen Trechtingshausen ware kein Beweis fiir absolute

Hebung; es lieBe sich viel natiirlicher auf Senkung nach dem Becken
bin zuriickfiihren.

2) Kkanz: Ein Vorkommen usw. Hebungen oder Senkungen in

Massengebirgen. Zentralbl. f. Min. usw. 1907, S. 494—498... — Be-
merkungen usw. Zentralbl. f. Min. usw. 1908, S. 651—658. — Uber Zu-

sammenschub und Senkungen in Horstgebirgen. Zentralbl. f. Min. usw.

1911, S. 264 ff., 352 £f.

^) I. Walther: Vorschule der Geol. 1910, S. 145; Lehrbuch der

Geol. V. Deutschland. 1910, S. 24 usw. — Salomon: Uber die Stellung

der Rheintalspalten desErbacher nnd des Rheintalgrabens. Diese Zeitschr.,

1903, S. 410, Fig 2.

Van Wervkke: Die Trierer Bucht und die Horsttheorie. Ber.

Vers. Niederrhein. Geol. Ver. 1910, S. 32; Tiefbolirungen, Mitt. Philomat.

Ges. Els.-Lothr. IV, 3, 18, 1910, S. 328.
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maiiigebiet unci die Wetterau mit dem norddeutschen Marin.

Sehr bald zog aber das Meer in andere Gebiete ab — m. E.

durch Sinken des Wasserspiegels — , es bildeten sich wieder

einzelne brackiscbe, allmablicb aussuiJende Senken, z. B. im

Sundgau und im Mainzer Becken, Yon recbt verschiedener

Dauer und Ausbildung im einzelnen. Erst seit dem Alt-

diluvium ist nach dem gegenwartigen Stand der Forscbung

ein Oberrbeintal im rezenten Sinne vorbanden, da erst seit

dieser Zeit der Oberlauf des antezedenten Mittelrbeins nacb-

weisbar das ganze Oberrbeintal durcbstromt bat.

Man darf die mitteloligocane Meeresbobe nicbt nacb

der gegenwartigen mittleren Hobenlage der marinen Yorkommen
an den Bandern dieses ganzen Senkungsgebietes bestimmen^).

Selbst die bocbsten Yorkommen^) dort sind wabrscbeinlicb

nocb nacbtraglicb abgesunken, da sie sicb beute in tieferer

absoluter Lage befinden, als das jiangere, mittelmiocane Marin

der Alb oder das Oligocan am Erzgebirge. Und der Nacbweis

starker Yerwerfungen an den mitteloligocanen Kiistenkonglo-

meraten des Strangenbergs bei Bufacb^) bat micb gelebrt,

dafi bier tatsacblicb das Tertiar tief abgesunken ist. Die

Storungen der mitteloligogocanen Meeressande im Mainzer Becken

betragen bis zu 800 m Hobenunterscbied"^).

Nocb weniger ist die beutige Hobe der Scbarten in den

Randborsten des Oberrbeingrabens ein Beweis gegen die bobe

Lage der tertiaren See- und Meeresbecken^). Denn diese

Scbarten (Burgundiscbe Pforte, Zaberner Steige usw.) sind

entweder selbst Senkungsgebiete, oder sie waren in jenen

alten Zeiten nocb von macbtigen mesozoiscben Ablagerungen

bedeckt und erbeblicb bober als gegenwartig. Aucb war
meist die Yerbindung zwiscben den einzelnen Tertiarbecken

^) Kinkelin: Eine Episode aus der mittleren Tertiarzeit des Mainzer
Beckens. Ber. Senckenberg. Nat. Gas. 1890, S. 169.

^) z. B. marines mitteloligocanes Konglomerat auf dem Schonberg
bei Freiburg in 646 m ii. NN., nach Kinkelin a. a. 0.

^) W. Kranz: Geologie des Strangenbergs bei Rufach. N. Jahrb. f.

Min. usw. 1908, Beil. Bd. XXVJ, S. 65ff., Taf. 9, 10.

^) Lepsius: Geol. v. Deutschl. I, 1892, S. 604.

^) Oestreich: Die Oberflache des Rheinisch. Schiefergebirges.

Handelingen usw. 1909, S. 3. Nicht das Profil Franzosenkopf (610 m)

—

Jagerhorn (538 m) ist mafigebend fiir eine etwaige pliocane See-Stau-

hohe, sondern lediglich die tatsachliche Hohe pliocaner Sedimente dort.

Damit wiirde sich derEinwand Oestreichs schon zahlenmaBig erledigen.

Auch im Gebiet der Maas, Mosel und Lahn konnen in diesen ent-

legenen Zeiten ganz andere geographische Yerhaltnisse geherrscht

haben, worauf ja schon die merkwiirdige Yerbreitung derVallendarer

Stufe hinweist.
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im Grabengebiet unterbroclien, so daB Barren quer zur Achse

des Oberrheingrabens ein Abfliefien iiber weitentfernte Scharten

verhindert haben miifiten. Diese Barren sind offenbar zu un-

gleichen Zeiten in ungleichem MaBe zur Tiefe gebrochen, und
eine fiir die heutige Morpbologie besonders wicbtige Ein-

bruchsperiode scbeint zu Beginn des Altdiluviums eingesetzt

zu haben, als der Rhein (anscheinend zum ersten Male) das

ganze Oberrheingebiet durchfloB^) (soweit sich das heute iiber-

sehen laBt).

Als ich auf Grund eingehender Aufnahmen am Strangen-

berg diluviale Verwerfungen Yermutete'), obne Kenntnis der

Tragweite solcher Beobachtungen, riet die Direktion der Geo-

logiscben Landesuntersucbung (StraBburg) zur Vorsicht^). Seit-

dem baben sich die Anzeichen fiir junge tektonische Storungen

und Einbriiche im Oberrheingraben gemehrt. Fkeudenberg'^)
wies an der BergstraBe bei Weinheim eine Verwerfung nach,

alter als jiingerer L6B und jiinger als Mittelterrasse ; der Betrag

der Absenkung iibersteigt 50 m. SCHOTTLER^) nennt Spalten

in den Sanden YOn GroBsachsen, ein staffelformiges Absinken

des Weschnitzkieses mit Schlickschichten um etwa 2 m an

zwei parallelen Spalten in der SchulstraBe zu Weinheim a. d. B.

W. Spitz*^) fand jung-diluviale Erdbebenspalten im Neckar-

schuttkegel bei Heidelberg. Stromschnellen der Fliisse an ihrer

Miindung in die Rheinebene, wie z. B. im Neckar bei Heidel-

berg, deuten auf rezente Bewegungen hin'^). Fiir das slidliche

Oberrheingebiet haben GuTZWlLLER, MuHLBERG, TsCHUDf,

1) Nach H. L. Kuause: Naturw. Wochenschr. 1911, S. 791, ware
dies in der Mindel-Eiszeit eingetreten.

2) Kkanz: Strangenberg, a. a. 0., S. 49, 52, 62 f.

2) Keanz: Erwiderung an Herrn Regelmann. Zentralbl. f. Min. usw.

1911, S. 28 f. — Altere Literatur iiber ganz juDge Verwerfungen im
Oberrheingebiet vgl. Regelmann, Erlaaterung zur 8. Aufl. d. geol.

Ubersichtskarte v. Wiirttemberg usw. 1911, S. 32, Anm. 2.

^) W. Freudenberg: Eine diluviale Reintalspalte bei Weinheim
a. d. BergstraBe. Ber. Oberrhein. Geol. Yer. 38, 1905, S. 25. — Parallel-

ausflug ins Quartar von Weinheim a. d. B. Ebenda 1909, S. 37 f. —
Die Rheintalspalten bei Weinheim usw. Zentralbl. f. Min. usw. 1906,

S. 667.

^) SCHOTTLER : Erl. z. geol. Karte GroBherz. Hessen, Bl. Viernheim,

1906, S. 39, zitiert bei K. Stoltz: Geologische Bilder a. d. GroBh.
Hessen, IV. Beil. Jahresber. Gr. Ludw. Georgs-Gymnas. usw. Darm-
stadt 1909, S. 8.

6) W. Spitz: Verh. Nat.-Med. Ver. Heidelberg, N. F. 9, 2./3. 1908,

S. 632 fe.

0 Thurach: 2. Aufl., Erlaut. Bl. Heidelberg bad. geol. Spezialkarte

1909, S. 75. — Salomon: Ber. Oberrhein. geol. Ver. 1909, 42, S. 9.
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PencK, Bruckner und Steinmann nachgewiesen, da6 eine

HauptabsenkuDgsperiode ins Diluvium fallt'). Diese jungen

tektonischen Vorgauge haben bisher eine Ubereinstimmung

in den diluvial en Forschungen des Oberrheingebiets ver-

hindert^).

Was daher VAN Werveke schon vor langeren Jahren

als Vermutung aussprach^), nacbtragliche Verschiebungen der

Ablagerungen des Oberrheingebiets auch in der Diluvialzeit,

darf heute als sicbergestellte Tatsacbe gelten'^); nur haben m. E.

Hebungen in diesem ausgesprochenen Senkungsgebiet keinen

Anteil an der Tektonik. Dafi hier tatsachlich absolute
Senkungen von hohem Betrag vorhanden sind, beweist z. B.

das Bohrloch der Wergerschen Brauerei in Worms, wo in

ungefahr 110 m Tiefe unter N.N. die Unterlage des Diluviums

nicht erreicht wurde^). Auch zwischen Darmstadt und Nier-

stein und bei Mannheim reichen Unter- und z. T. Mittel-

diluvium unter den heutigen Meeresspiegel hinab^). Es ist

bezeichnend, da6 unv^^eit nordlich dieser Gegend, bei GroB-

Gerau, ein lebhafter rezenter Erdbebenherd liegt^).

Fiir den Ob errheingraben als Ganzes gilt also das

gleiche wie fiir sein nordlichstes Teilgebiet, das Mainzer

Becken: Er ist ein Senkungsfeld von tertiarer und sehr
jugendlicher Entstehung. Einzelnachweise fiir ab-

solute Senkungen von hohem Betrage sind erbracht,
fiir absolute Hebungen fehlen sie. Was nach der
heutigen Lehrmeinung vielfach als „tlebung" be-
zeichnet wird, erklart sich auch dort natiirlich durch
Senkung benachbarter Schollen in Verbindung mit

^) Zusammengestellt von E. Blusch: Zur Tektonik des Schweize-
rlschenTafeljura. N. Jahrb. f.Min. usw. 1910, Beil. Bd. XXIX, S. 641—644.
Die Altersgleichstellung mit den Ereignissen am Mittelrhein ist noch
unsicher.

Leppla: Dilavium der Mosel, S. 345 f.

2) VAN Werveke: Die Entstehung des Rheintals. Mitt. Philom. Ges.
Els.-Lothr. I. Jahrg., 5, Nachdruck in den Auf^atzon f. d. Teiinehmer
38. Vers. Deutsch-Authropol. Ges. StraBb. 1907, S. 17. — Vgl. auch Mitt.

Phil. Ges. 1910/11, S. 231.

^) Vgl. auch Steqer: Notizbl. Ver. Erdk. usw. Darmstadt IV, 1909,
S. 28. — Blosch: a. a. 0. — E. Scheu: Naturw. Wochenschr. 1911,

S. 631. — Mordziol: Fiihrer 1911, S. 3.

^) Stoltz: a. a. 0., S. 9.
G) Lepsius: Geol. von Deutschland, 1. 1887—92. Profil 127, S. 641.

— Mordziol: Fiihrer, S. 2. — Ruska: Geol. Streifziige in Heidel-

bergs Umgebung, 1908, S. 198.
'') Regelmann: Erdbebenherde und Herdlinien in Siidwestdeutsch-

land. Jahresh. Nat. Wurtt. 1907, S. 128 £f.
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langsamem Sinken des Meeress pie gels seit uralten
Zeiten^.

Ich darf daher mit guten Griinden annehmen, dai3 sich

ein wichtiger und fiir die heutige Morphologie ge-

radezu ausschlaggeb ender Abschnitt im Einbruch des
Oberrheiiigrabens erst im Diluvium vollzog. Dies er-

klart die heutige hohe Lage altdiluvialer Rheinschotter am
Binger Loch ohne weiteres, und die Annahme von Hebung
des Schiefergebirges ist dann nicht erforderlich.

VI.

Nordliche Erosio n sbasis.

Im Norden des Rheinischen Schiefergebirges ergeben sich

folgende Hohenlagen von altdiluvialen fluviatilen Vorkommen'"^).

Ungefahre Hohe
iiber N. N. in m

Bonn 160
Miiddersheim 140
Poll 120
Balkhausen
Villa durciischnittlicli etwu . . .

A he etwa
Diirboslar etwa
Vlodrop^)
nordostlich Vlodrop^)
MaasnieP)
Leemhorst^)
westlich Baarloo^)

Helden^)
ostlicli Meyei-'')

Holenaveen^)

60 bis + 100?

+ 130 - -h 140
0 - -h 70

+ 75 - H- 105
161 - 4- 28!

65 - H- 70
113 - + 27!

+ 19 - + 23

+ 19 - + 27

+ 11 - 4- 30
24 - 34

+ 13 - 4- 33

^) Ich mochte auch hier ausdriicklich darauf hinweisen, da6 eine

erhebliche eustatische Senkung des Meerespiegels seit Beginn des Di-

laviums zur Erklarung dieser Vorgange nicht erforderlich ist.

2) LaspeyreS: Siebengebirge. Verh. Nat. Ver. PreuB. RheinL-
Westf. 1900, S. 258. — Fenten: Untersuchungen iiber Diluvium am
Niederrhein. Verh. Nat. Ver. PreuB. Rheinl.-Westf. 65, 1908,

S. 178 und Taf. V, Fig. 1. — E. Kaiser und G. Fliegel: Tertiar und
Diluvium zwischen Bonn und Koln; das linksrheinische Vorgebirge. Ber.

Exkurs. Diese Zeitschr. 1906, S. 287—304. — Wunstorf und Fliegel:
Die Geologic des Niederrheinischen Tieflandes. Abh. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst., N. F. 67, 1910, S. 91, 108, 112-172 u. Taf. II. — Fliegel:
Die miocane Braunkohlenformation am Niederrhein. Abh. Kgl. PreuB.

Geol. Landesanst., N. F. 61, 1910. — Tesch: Der niederlandische Boden
und die Ablagerungen des Rheins und der Maas aus der jiingeren Tertiar-

und der alteren Diluvialzeit. Mitt, staatl. Bohrverwaltung in den Nieder-

landen, Nr. 1, 1908.
2) Nach Tesch: a. a. 0. Hohenzahlen auf N. N. umgerechnet und

abgerundet.
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Wenn auch iiber die Grenze zwischen Diluvium und Pliocan

im Niederrheingebiet Meinungsverschiedenheiten herrschen und
das alteste Diluvium sich hier streckenweise von der Haupt-
terrasse ganz entsprechend zu spalten scheint, wie bei Ehren-

breitenstein (Patersberg)'), so zeigen die Zahlen doch auf den

ersten Biick, dafi die altdiluvialen Schotter durch nachtrag-

liche tektonische Bewegungen stark gestort wurden, und zwar

durch vielfach nachweisbare absolute Senkungen. Das haben
vor allem die neuesten Aufnahmen bestatigt^):

Von Norden her schiebt sich die Niederrheinische Bucht
als grabenformiger, nach Siiden zu sich ausspitzender Einbruch

vor. Ostlich und westlich sind typische, z. T. gestaffelte Rand-
briiche vorhanden, welche ebenso wie die morphologischen

Bander nach Siiden zu konvergieren. Dorthin nimmt auch

die Sprunghohe der Yerwerfungen standig ab, so da6 man vor-

laufig das geologische Siidende nicht angeben kann. Es ist

indessen bezeichnend, da6 z. B. im Siebengebirge zahlreiche

ost-westlich streichende Yerwerfungen mit entsprechend geringer

Sprunghohe nachzuweisen sind^). Gegeniiber, in einer Tongrube

etwa 1,5 km westsiidwestlich Lannesdorf, fand ich eine unge-

fahr N—S streichende Flexur von etwa 3 m Sprunghohe, und
rund 50 m ostlich davon eine entsprechende, nahezu ebenso

hohe Zerreii3ung, beide jiinger als der Quarzit der Yallendarer

Stufe. Man darf also hoffen, dafi auch in der Senke zwischen

Rhein und Ahr*) bei weiteren Aufnahmen die siidlichen Rand-
briiche dieses Senkungsfeldes aufgefunden und die Horstnatur

des Schiefergebirges auch hier bestatigt wird.

Der Rand des Schiefergebirges wird bei Aachen-Liittich von

kraftigen Yerwerfungen durchsetzt, mit Sprunghohen bis 500 m'').

WUNSTORF und Fliegel: a.a.O., S.135f. u. Taf.II, Langsprofil.

2) WuNSTORF und Fliegel: a. a. 0. 1910. — Fliegel; Die Tek-
tonik der niederrheinischen Bucht in ihrer Bedeutung fiir die Entwick-
lung der Braunkohlenformation. Yortrag Internat. Kongr. Bergbau,
Diisseldorf 1910. — Miocane Braunkohlenformation, a. a. 0., S. 9— 15,

Abbild. 1, Taf. II und Anl. 1. — Okek; Ursprung, geographische Yer-

breitung und wirtschaftl. Verwertung der rheinischen Braunkohle. Inaug.-

Diss., Bonn 1910. — Fliegel und Stoller: Jungtertiare und altdilu-

viale pflanzeufuhrende Ablagerungen im Niederrheingebiet, Jahrb. Kgl.

PreuC. Geo!. Landesanst. f. 1910, 31, 1, 2, S. 232 fif. — E. Holzapfel:
Geologie des Nordabfalles der Eifel usw. Abhandl. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst. N. F. 66, 1910.

^) Kranz: Zur Tektonik des Siebengebirges. Diese Monatsber.

1910, S. 153—163.
*) Fliegel: Miocane Braunkohlenform., S. 12.

^) Wunstorf: tibersichtskarte 1 : 200000. — HoLZArFEL: a. a. 0.,

S. 185—198 und geol. Exkursionskarte.



Zahlreiche Langs- und Querbriiche durchziehen den Nieder-

rheingraben und zerstiickeln ihn in junge Teilhorste und Teil-

graben^). Vom Siidrande des Aachener Steinkohlengebirges

zum Siidrande des Ruhrkohlenbeckens lauft eine Linie, welche

in der Tiefe das Carbon abschneidet und auf das Gebiet

nordlich der Kolner Bucht beschrankt. Also auch hier eine

Horstgrenze, die aber weder geologisch an den oberflachlichen

Bildungen, noch morphologisch im Tiefland zu erkennen ist").

Soweit es sich bis heute iibersehen lafit, beginnt die Rheinische

Masse an ihrem nordlichen Bruchrand im Ausgange der Jura-

zeit ein Horst zu werden"').

Alle neaeren Aufnahmen stimmen darin liberein, dai3 am
Niederrhein starke, junge absolute Senkungen stattgefunden

haben, welche nachweisbar die Haupt- und die Niederterrasse,

wahrscheinlich auch die Mittelterrasse betroffen haben"*), also

genau in der Zeit, in welcher der Durchbruch des Rheins

durch das Schiefergebirge erfolgte. Es handelt sich hier

offenbar um die Fortsetzung der oligocanen, miocanen und
pliocanen Senkungen dieses Gebietes^); und da6 die tektonischen

Bewegungen heute noch nicht abgeschlossen sind, beweisen die

Erdbeben der Aachener Gegend sowie Feinnivellements in der

Steinkohlengrube „Nordstern" bei Herzogenrath. Leider war
dort nicht mit Sicherheit zu erkennen, ob absolute Hebung
Oder Senkung vorliegt; nur die relativen Verschiebungen

^) Wunstorf; Der tiefere Untergrund im uordlichen Teil der
Niederrheinischen Bucht. Verb. Nat. Ver. PreuB, Rheinl. -Westf.

1909 — Zur Tektonik des nordl. Rheinlandes. Diese Monatsber. 1910,
S. 414 ff. — Wunstorf und Fliegel: a. a. 0. — Oker: a. a. 0., S. 26
bis 33. — Tesch: a. a. 0., S. 59 — Holzapfel: a. a. 0., S. 183 ff.

2) Fliegel: a. a. 0., S. 9 f. — Tilmann; Das Deckgebirge des

produktiven Carbons in Westfalen, am Niederrhein und in Holland
nach neueren Untersuchungen. Gaol. Rundschau 1910, Bespr. S. 85.

Damit erledigen sich die Einwande, welche Oestreich gegen die Horst-

natur des Schiefergebirges vorbringt. Handelingen van het XII de neder-

landsche natuuren geneeskundig congres, 17. 4. 1909, S. 746 ff.

H. Stille: Die mitteldeutsche Rahmenfaltung. 3. Jahresber.

Niedersachs. Geol. Ver. Hannover 1910, S. 170. — Holzapfel: a. a. 0.,

S. 197-202.
Wunstorf und Fliegel: a. a. 0., S. 130 f., 148. — Wahn-

schaffe: Bericht iiber gemeinsame Begehungen der diluvialen Ablage-
rung im AuBeralpinen Rheingebiet. Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst.

f. 1907, S. 506. — Quaas: Beitr. z. Geol. d. Niederrheinischen Bucht.

Diese Monatsber. 1910, S. 579, 585. — Fliegel und Stoller: a. a. 0.,

S. 233, 237. — Mordziol: Ref. Geol. Rundschau 1910, S. 322.

^) Wunstorf und Fliegel: a. a. 0., S. 170 f. — Fliegel: Mio-
cane Braunkohlenform., S. 14. — F. Oker: a. a. 0. — Tesch: a. a. 0.
— Holzapfel: a. a. 0.
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zweier Marken gege-neinander sind festgestellt worden, wenn
auch Senkung zunachst im Hangenden, spater im Liegenden

angenommen werden darf^).

Bis jetzt sind die jiingeren tektonischen Bewegungen im
einzelnen erst bis in die Niederlande hinein verfolgt"'). Es
liegt aber meines Erachtens kein Grund vor, eine 1 ok ale

Erscheinung anzunebmen. Wenn man bedenkt, da6 der

Armelkanal in sehr junger Zeit England Yom Kontinent ab-

trennte, dafi sich Senkungen in der siidlicben Nordsee bis in

die jungste Zeit nachweisen lassen, dafi die Siji3wassermollusken

der Themse und ihrer Nebenfliisse Ziige aufweisen, die an

die Fauna des Niederrheins nnd der Maas erinnern^), dafi der

diluYiale Rhein "wabrsclieinlich iiber 100 km weiter in der

heutigen Nordsee sein Miindungsgebiet hatte"^), dann lafit sich

ein Zusammenhang dieser Erscheinungen mit den niederrheini-

schen Grabenbriichen vermuten. Weitere Untersuchungen in

Holland und Norddeutscbland werden dariiber wohl Klarbeit

bringen. Jedenfalls erklart sich die Tiefenerosion am Mittel-

rhein und die Spaltung der Hauptterrasse innerhalb der Nieder-

rheinischen Bucht^) durch die jungen Senkungen dort und
weiter unterhalb, ohne da6 Hebung in ausgedehntem Mafie

zur Deutung herangezogen zu werden braucht.

Damit mag es auch zusammenhangen, wenn der ehe-

malige Siidrand der diluvialen nordischen Vereisung im Nieder-

rheingebiet inmitten des heutigen Flachlandes verlauft, ohne

an die siidlich aufsteigenden Erhebungen heranzutreten^): Der
Rand des Schiefergebirges lag damals erheblich weiter nord-

lich. Dies wiirde wohl auch die jetzige Hohenlage der Feuer-

steinschotter auf dem Plateau des Hohen Yenn erklaren, ohne

^) K. Haussmann: Neuerungen im MarkscheiderweseD. Mitteil. a.

d. MarkscheiderwesGD, N. F. XII, 1910, S. 7 f. — Holzapfel: a. a. 0.,

S. 199.

2) TesCh: a. a. 0.

^) F. Haas: On Unio, Margaritana, Pseudanodonta and their

occurence in the Thames Valley, Proceed, malacol. Soc. London IX. 2.

1910, S. 106-112. (Ref. Geol. Rundschau 1911, S. 87 ff.)

^) KuANz: Hebung oder Senkung des Meeresspiegels? N. Jahrb.

f. Min. 1909, Beil., Bd. XXYIII, S. 601-605. Weitere Literatur dort. —
J. Walther: Geol. v. Deutschland, 1910, S. 124 f. — Oestreich:
Studien iiber die Oberflachengestalt des Rheinischen Scliiefergebirges.

Petermanns Mitt., 1909, S. 61.

WuNSTORF und Fliegel: a. a. 0., S. 135 f. u. Taf. 11, Langs-
profil.

•5) W. V. LoziNSKi: N. Jahrb. f. Min. usw. 1911, II, S. 30£f. Den
Hypothesen des Verfassers vermag ich daher nicht zu folgen, soweit

er diluviale Hebung des Rheinischen Schiefergebirges voraussetzt.
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daB Hebung angenommen zu werden braucht'); oder die

Schotter waren Yordiluyialen Alters und bei erheblich hoherer

Lage des damaligen Meeresspiegels entstanden, was wiederum
die Annalime YOn Hebungen im Schiefergebirge unnotig macbt.

Beim Niederrheingebiet jedenfalls steht fest: Es war
wahrend des Durchbruchs des Mittelrheins in starker,
absoluter S enkung begriffen , in groBer Bodenunrube.
Durch diese Ti ef erl egung der nordlicben Erosions-
basis sowie durcb die starke Yerkiirzung des Unter-
laufs wurde die Ero sion s k raf t des Mittelrbeins und
seiner Zufliisse derart belebt, daB sie sicb tiefe

Betten in das Schiefergebirge eingraben muiJten,
ohne dai3 bei diesem selbst die geringste absolute
Hebung angenommen zu werden braucht: Lauter Tat-
sachen, welche der Annabme von Hebung beim Rbeini-
schen Schiefergeb irge aufs scharfste wider sprecben.
(Vergl. die Voraussetzungen fiir Hebung im III. Abscbnitt dieser

Arbeit, Monatsber. 1911, S. 2J7f.)

51. Uber die Lagerstatte der Flintartefakte

bei Michaelisdonn in Dithmarschen.

Von Herrn C. Gagel.

Mit 6 Textfiguren.

Travemiinde, den 2. September 1911.

In den Kiesgruben bei Micbaelisdonn, in denen ich im

April die Flintartefakte gefunden hatte (diese Zeitschr., S. 249^".),

ist in diesem Sommer wegen Chauseebaues sebr viel gefordert

worden — gegen 20000 cbm — , so daU die Gruben wesent-

lich YergroBert und ihre Wande z. T. erheblich zuriickgeriickt

sind. Dabei ist noch eine ganze Anzahl Flintartefakte zutage

gekommen und Yon dem Lehrer Yon Michaelisdonn, Herrn

Brost, gesammelt, der auf meine Bitte die Gruben standig

besucht und kontrolliert hat. Herr Brost hat auch in sehr

dankenswerter Weise die Grubenwande selber haufiger abge-

sucht und hat dann auch noch mehrfach Artefakte in der

Holzapfel: a. a. 0., S. 140-142, 199.



— 621 —

Wand selbst, im Anstehenden, gesammelt, und zwar an Stellen,

die 1 bis 2 m unter der Oberflache lagen, in bzw. iiber

zwei deutlich ausgepriigten, diinnen, horizontalen
Kiesbanken. Auf diese Benachrichtigung bin babe ich mir

die Fundstellen unter Fiibrung von Herrn Brost sofort nocb-

mals selbst angeseben und babe wenigstens an einer der mir

bezeicbneten Stellen — 1,8 m unter der Oberflacbe, neben

den Locbern von Herrn Brosts Funden — selbst nocb Abscblag-

spane und Messerspane aus dem Anstebenden berausgebolt

und aucb sonst nocb verscbiedene Artefakte im Anstebenden

gefunden. Damit ist die primare Lagerung der Flintartefakte

im Gescbiebesand und ibr Alter auf dem Hobepunkte der

letzten nordiscben Yereisung einwandfrei erv^iesen!

a GroBes Geschiebe; wahrscheinlich aber nicht auf urspriinglicher Lage,
sondern von einer der prahistorischen Kulturstellen herriihrend. 6 Gerolle

Ton etwa ZweifaustgroBe. c und d Fundstellen der Scliaber und der
Messerklingen in den Gerolllagen.

Die zweite (nordlicbere) Kiesgrube, die etwa 300 bis

500 m NNW des friiber (a. a. 0., S. 261) abgebildeten Profils

der Eisenbabnkiesgrube liegt, bat in diesem Sommer bei weitem
die Mebrzabl der Artefakte geliefert und zeigt folgendes Bild

(Fig. 1): Unter 4— 5 dem scbwarzem Heidesand, der mit ganz

schwacb welliger, nicbt scbarfer Grenze nacb unten absetzt,

liegt etwa 1,80 m gelbbrauner, z. T. ganz scbwacb lebmiger,

annabernd ungescbicbteter und steinarmer Gescbiebesand. Etwa
0,4 bis 0,5 m unter der Heidesandgrenze und dann dicbt

iiber bzw. an der Unterkante des Gescbiebesandes zieben sicb

auf ziemlicbe Erstreckung durcb diesen zwei diinne, borizontale

Gerollagen von nu6- bis apfelgroBen Gerollen; in bzw. un-

mittelbar auf diesen Gerollagen sind die besten Artefakte:

Scblagspane, Messerklingen und scbaberartig zugestutzte Spane,

Fig.l.

Zweite Kiesgrube von St. Michaelisdonn. Mitte!

41



— 622 —

gefunden; auch dazwisclieri lagen einige Schlagspane und messer-

artige Absplisse. In der oberen Lage lagen 4 Schlagspane und
einige kleinere Messerklingen, z. T. mit sehr schoner Patina;

einen Schlagspan mit sehr schoner weiBer Patina und einige

klingenartige Absplisse fand ich hier noch selbst; in der

unteren Gerollage hat Herr Brost einige schaberartig zuge-

stutzte Schlagstiicke gefunden, unmittelbar auf dieser

untersten Kieslage lag eine sehr schone, lacge, diinne, schmale

Klinge mit sehr schon halbkreisformig zugestutztem Kratzer-

ende und ungewohnlich schoner, dicker, weiBer Patina so fest

im Geschiebesand, daB beim Abstechen des Sandes mit dem
Spaten ein Stiick von ihrem Hinterende abgestochen worden

ist (Fig. 2) ; an den Artefakten haftet jetzt noch grofitenteils

der gelblichbraunliche, schwach lehmige Sand der Fundschicht.

Fig. 2.

Messeispan mit Kratzerende,

gefunden in der tieferen Gerulllage bei d (Fig. 1). ^/^ nat. GroBe.

Ich selbst fand in der unteren Gerollschicht zwei schaber-

artige Stiicke mit sehr schonen Zustutzungsretuschen und einen

undeutlichen Schaber.

Unmittelbar unter dieser Gerollage liegt schon diskordant

geschichteter Sand, der aber groBtenteils durch Abrutsch ver-

deckt ist.

Etwa 50 bis 70 m weiter NNW in derselben Grube

zeigt die Wand folgendes Profil: Fig. 3. Unter dem schwarzen

Heidesand, der hier eine sehr unregelmaBige und ganz

merkwiirdig gelappte Grenze gegen den Geschiebesand zeigt,

liegt ein sehr steinarmer Geschiebesand mit sehr unregel-

maBig yerteilten kleineren GeroUen, in dem nach unten zu
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einige parallele, braune lehmige Streifen eingeschaltet sind;

in der Zone der meisten Gerolle, bis zu der die untersten

Auslaufer der schwarzen Heidesandfarbung hinabreichen, ja

die sie zum Teil noch iiberscbreiten, fand ich auch bier einige

Abschlagspane, darunter einen kratzerartig zugestutzten, und
einige messerartige Absplisse. In einem abgestiirzten zu-

sammenbangenden Block, der YOn dem einen eisenscbiissig-

lebmigen Streifen beransgebrochen war, fand icb einen langen

messerartigen Absplii3. Diese eisenscbiissig-lebmigen Streifen

Fig. 3.

Zweite Kiesgrube von St. Michaebsdonn (etwa 50 m nurdlich Fig. 1).

u und h Fundstellen der Artefakte in der GeroUlage. c Mehr als faustgroBes

Gerolle. d Braune lehmige Streifen im os. V Bronzezeitliche Urne.

'Jl^^S^'. -y': '.^.'r/i. - '

'-/^^i Abrutsch

Fundstelle des Schabers

Fig. 4.

Eisenbahnkiesgrube, September 1911.

scblieBen sicb nacb NW zu zusammen und verscbmelzen mit dem
iibrigen, allmablicb immer lebmiger werdenden Gescbiebesand

zu einer Bank ecbten, wenn aucb sebr sandigen Gescbiebe-

lebms, der sebr fest und bart ist.

In der ersten (Eisenbabn-)Kiesgrube, deren Profil bier im

Aprilbeft, S. 2Ji, dargestellt ist, siebt die Wand jetzt ebenfalls

erbeblicb anders aus als im April: Fig. 4; die auffallige Zone

der groBen und kleinen Windscbliffgescbiebe ist augenblicklicb

ganz durcb den Abbau Yerscbwunden, und der Heidesand
41*
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zeigt jetzt auch hier eine schwach wellige und z. T. ebenfalls

eine recht unregelmaBige Grenze nach unten (ahnlicli wie in

Fig. 3). Statt der Windschliffzone ist jetzt eine deutliclie

Gerollzone zu beobachten, die ungefahr an der Unterkante des

Heidesandes liegt.

Der Heidesand ist in seiner oberen Halfte wesentlich

dunkler als in der unteren; 60 bis 70 cm unter der oberen

Gerollzone liegt im Gescbiebesand eine zweite diinne Geroll-

lage und in dieser zweiten, unteren GeroUage fand mein

Kollege Stoller, der auf meine Bitte sich die Lagerungs-

Yerhaltnisse bei Gelegenbeit einer gemeinsamen Tour an den

Fig. 5. Fig. 6.

.

Schaber, Schaber,

gefunden in der unteren Geroll- gefunden zwischen den beiden

lage der Fig. 4. Ger5lllagen der Fig. 4.

^4 nat. GroBe. ^/^ nat. GroBe.

Kaiser-Wilhelms-Kanal ebenfalls ansab, einen besonders schonen^

deutlicben Scbaber (Fig. 5), wahrend ich etwas unter der oberen

GeroUage im Geschiebesand schon friiher einen sehr groBen

scbarfkantigen Abscblagsspan gefunden hatte (Fig. 6).

Uber die merkwiirdige lappenformige Grenze des Heide-

sandes gegen den Geschiebesand war Herr Stoller der

Ansicht, daB sie wohl auf die Umgrabung des Heidesandes bei

Gelegenbeit der bronzezeitlichen Begrabnisse zuriickzufiihren

sei; und in der Tat sind speziell in der Grube I, aber auch

in Grube II, in der Gegend dieser sehr merkwiirdig gestalteten

Heidesandgrenze besonders die Urnen gefunden, so daB diese

Erklarung fiir diese so sonderbare Grenze viel fiir sich hat.

Herr Kustos ROTHMANN Yom Kieler Museum, der sich ebenfalls-
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die Fundstelle angesehen hat, halt diese Erklarung aber auch

nicht fiir zutreffend, ohne freilich selbst eine bessere zu finden.

Daran, dai3 die (z. T. 1,80 m unter der Heidesand-
grenze liegenden) Artefakte primar im Geschiebe-
sand liegen, kann nach den ubereinstimmenden
Funden Yon nun drei Beobachtern und den mitge-
teilten Profilen ein begriindeter Zweifel nicht mehr
bestehen!

"Uber die Kultur, der diese Artefakte zuzurechnen sind,

scheint nach den bisherigen Funden noch keine sichere An-

gabe moglich zu sein; Campignien ist nach dem jetzt ganz

sicher festgestellten geologischen Alter ja wohl ausgeschlossen.

Herr Kustos E-OTHMANN Yom Kieler Museum hat die Funde
fiir sicher palaolithisch erklart; Herr R. R. SCHMIDT in

Tubingen hat Messerklingen und Axt typologisch als ganz

sicheres Neolithicum angesprochen, ohne dabei allerdings

eine Erklarung fiir die damit ganz unvereinbare Lagerstatte

zu geben, und er halt die Schaber nur fiir mehr oder

minder unsichere Zufallsprodukte, nicht fiir beabsichtigte Arte-

fakte. Hoffentlich bringen weitere Funde auch in diese Seite

der Sache Licht.

Hervorgehoben mag noch werden, da6 auBer den auf

urspriinglicher Lagerstatte im Geschiebesand liegenden, unab-

gerollten Artefakten auch noch eine Anzahl weiterer abge-

rollter, mehr oder minder deutlicher Palaolithe gefunden

ist, ferner daB auch unter den dem Augenschein nach auf

urspriinglicher Lagerstatte (in bzw. zwischen den erwahnten

Gerollbanken des Geschiebesandes) liegenden Artefakten sich

zwei deutlich verschiedene Erhaltungszustande unterscheiden

lassen; ein Teil der Artefakte hat fast gar keine Patina, ein

anderer Teil hat eine ganz ungewohnlich dicke, weiBe Patina,

ohne aber merkliche oder wesentliche Abrollungsspuren zu

zeigen.

DaB der Geschiebesand auch iiber den ungestorten GeroU-

zonen zum weitaus groBten Teil sicher ungestort und in urspriing-

licher Beschaffenheit vorliegt, daB die hier in situ gefundenen

Artefakte sicher primar in diesem ziemlich festen, zusammen-
hangenden, ungestorten Geschiebesand liegen, und daB der

Geschiebesand der zweiten Grube ganz allmahlich in richtigen

Geschiebelehm iibergeht, — also eine sicher glaziale Bildung

ist — , dayon hat sich auch Herr Stoller iiberfiihrt.

DaB der von Herrn Stoller gefundene, in Fig. 5 ab-

gebildete Schaber wirklich ein beabsichtigtes und stark be-

nutztes Artefakt und kein Zufallsprodukt ist, ergibt sich dar-
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aus, da6 die Abnutzungsspuren und Retuschen gerade an den

geschiitzten Stellen liegen, wo natiirliche ^Abrollung und Ab-
splitterung keine Angriffspunkte findet, vor allem aber daraus,

dafi ich selbst Yorher an derselben Stelle das in Fig. 6 abge-

bildete Stiick gefunden babe, welches unverkennbar dieselbe

charakteristische Form, aber noch' ohne jede Zustutzungs- oder

Abnutzungsspur zeigt*).

Zwischen dem 10. und 11. Grad siidlicber Breite bin ich

im hiesigen Lande ofter einem. Konglomerat begegnet, das ich

als Dwykakonglomerat ansprechen mochte. Einen der besten

Aufschliisse dieses Gesteines findet man bei den heiBen Salz-

quellen Yon Moashia (Mwashia), wo dasselbe dicht am Ufer

des Lufira zusammen mit Kalkstein, Tonschiefer und Quarzit

ansteht. Das Streichen der Schichten ist N 55—60 W, das

Einfallen sehr steil, beinahe vertikal.

Der petrographische Charakter dieses Konglomerates ist

von Cornet in ausgezeichneter Weise beschrieben worden in

seinem Werke: „ Observations sur les terrains anciens du

Katanga." Er beschreibt es von mehreren Stellen des Landes
und nennt es, z. B. bei Bunkea (a. a. 0., S. 46) einen „Poudingue

a pate schisto argileuse et a galets de quartz, quartzites,

phtanites, granite, porphyre etc.".

Bei Moashia ist dieses Konglomerat in zahlreichen schonen

Aufschliissen zu studieren. In einer blauschwarzen, nicht-

') Bei dieser Gelegenheit mochte ich gleich eine Verwechselung
berichtigen, die bei den Zeichnungen der ersten diesbeziiglichen Mit-

teilung im April (diese Zeitschr., S. 254) untergelaufen ist. Der dort

Fig. 4 abgebiklete Schaber stammt nicht aas dem Geschiebesand, son-

dern aus dem schwarzen Heidesand und ist sicher neolithisch. Es hat
beim Zeichnen des Stiickes eine Etikettenverwechselung stattgefunden

wie sich aus den noch anhaftenden Heidesandspuren feststellen lafit.

Lande

Katanga, Belgisch-Kongo.

Von Herrn 0. Stutzer (Freiberg i. S.).

(Mit 1 Textfigur.)

Koni-Mission, den 28. April 1911.
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geschieferten Grundmasse sind liier ganz unregelmaBig kleine

und grofie Gesteine eingebettet. Die GroBe der einzelnen Ein-

schliisse ist sehr verschieden. Teils sind sie klein wie Niisse,

teils erreichen sie einen Durchmesser Yon mehr als einen

Meter. Unter den GeroUen findet man verschiedenartige

Granite, Pegmatite mit groBen Turmalinen, Turmalinfels,

Gabbrogesteine verscbiedener Ausbildung, Felsitporpbyre,

Gangquarze und Erzbrocken, dicbte Quarzite Yon roter, griiner,

grauer oder scbwarzer Farbe, rote Feuersteine, oolitbiscbe

Kieselscbiefer, grauen Gneis, yerschiedene krystalline Scbiefer,

Kalkstein nsw. Alle diese Gerolle liegen, wie bereits gesagt,

ganz unregelmaBig in einer tonigen Grundmasse yerteilt; man
kann also das Konglomerat an vielen Stellen als einen geroll-

fiihrenden erharteten Ton bezeicbnen.

Als besonders auffallend muB demnacb an diesem Konglo-

merate bezeichnet werden:

1. die tonige Grundmasse;

2. die unregelmaBige Verteilung der Gerolle;

3. die Art der Gerolle, die zum Teil in der weiteren

Umgegend nicht anstehen.

Alle diese Beobachtungen sind indessen noch kein Beweis

fiir eine glaziale Enstebung dieses Konglomerates. Ein Beweis

wird erst endgiiltig erbracht durcb das Auffinden TOn Gletscber-

schrammen auf eingeschlossenen Gescliieben und auf dem Unter-

grund des Konglomerates.

Erfreulicberweise konnten wir nun mebrere Geschiebe mit

Gletscberscbrammen innerbalb der tonigen Grundmasse auf-

finden. Ein anderer Ursprung dieser Scbrammen ist aus-

gescblossen, da wir die Gerolle aus dem erbarteten Ton selbst

ausgegraben baben. Alle Gesteine, welcbe Gletscberscbrammen

fiibren, sind sebr barte Gesteine, meist Quarzite. Weicbere

Gesteine, wie Granit und Kalkstein, zeigen keine Scbrammen.

Dieselben sind z. T. vielleicbt nacbtraglicb durcb Zersetzung

der auBersten Gesteinskruste vernicbtet.

Studiert man die Scbriften Yon CoRNET durcb, so findet

man, dafi sicb petrograpbisch abnlicbe Konglomerate an

den Yerscbiedensten Stellen des Landes finden, in einem Um-
kreis Yon 200 km bisweilen Yon Moasbia entfernt. SoUte

sicb fiir alle diese petrograpbiscb abnlicben Konglomerate aucb

ein glazialer Ursprung erweisen lassen, so batte dies fiir die

stratigrapbiscbe Einteilung der Scbicbten dieses Landes eine

groBe Bedeutung, da Yiele dieser Konglomerate jetzt in Yer-

scbiedene Systeme eingeordnet sind.
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Fossilien sind in Katanga bisher nicht gefunden. Es fehlt

daher an jedem festen Ansatzpunkt einer Parallelisierung der

hiesigen Schichten mit den Schichten anderer Lander, besonders

Siidafrikas. Durch das Erkennen des Dwykakonglomerates
ware wenigstens eine sichere Zeitangabe gefunden, wodurch
sich die meisten Schichten als alter, wenige auch als jiinger

als das Dwykakonglomerat, d. h. das Permocarbon, ergeben.

H. Y. RODOWITZ phot. 1911.

Gekritztes Gerolle (grauer barter Quarzit) aus dem Dwykakonglomerat

von Moashia. ^/g d. nat. GroBe.

Der Block wurde von mir selbst aus der sehr harten Tongrundmasse

herausgeschlagen , wobei er zerbrach. Der untere Teil steckt noch an

Ort und Stelle.

Ein Handstiick des Konglomerates von Moashia am
Lufira wurde auf den Wunsch des Verfassers von R. BeCK in

Freiberg mikroskopisch untersucht. Das Ergebnis war das

folgende: „In einem aus feinsten Quarz- und Silikatkornchen

und winzigen Gesteinsfragmenten bestehenden, vielfach dunkel

pigmentierten Zement liegen groBere Einschliisse von Quarz

und verschiedenen Gesteinen, deren Form teils gerundet ist,

wie die von echten Gerollen, teils aber scharfeckig. Die sehr

verbreitete undulose Ausloschung der Quarzsplitter deutet auf
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Starke Spannung unter hohem Druck. Neben dem Quarz ge-

wahrt man yiele zum Teil scharfeckige Brocken eines an

kohligen Bestandteilen reichen lyditartigen Quarzites. Viele

solcher Brocken scheinen voUig zermalmt zu sein und diirften

das dunkle, oft wolkig verteilte Pigment des Zementes geliefert

haben. Unter den kleinen Geschieben Yon Feldspatgesteinen

seien solche eines turmalinfiihrenden Granites erwahnt. Die

Mikrostruktur dieses Konglomerates ahnelt vollig derjenigen

gewisser barter Abarten des Dwyka-Konglomerates, die wir

friiher nntersucbten. Alle strukturellen Eigentiimlicbkeiten

erklaren sicb leicht ans der glazialen Entstebung." Wie nicbt

anders zu erwarten, andert die Zusammensetzung und Struktur

bei einem solcben Gebilde stark ab. Herr PERCY WaGNER
in Johannesburg, dem der Verfasser eine andere Probe sandte,

fand darin Korner von Quarz, etwas Feldspat, Magnetit, viel

Calcit, Fragmente von Kalkstein, Schiefer, Quarzit, fein-

gebandertem Magnetit- Quarzfels. Tiber die mikroskopische

Beschaffenheit schreibt er: „The structure of the rock is

peculiar in as much as the large particles are scattered like

phenokrysts through a very fine grained matrix. In this parti-

cular it resembles the Dwycka Conglomerate.

Angular fragments do occur, but the majority of the

grains are rounded, and some of them exceedingly well

rounded. I do not think, however, that you should attach

too much importance to that fact, as it is quite possible, that

the rock in question may have been laid down under water,

like the Dwycka in the South of the Cape Colony."

53. Ziir Plattendolomit-Frage.

Von Herrn 0. Grupe.

Berlin, den 2. Dezember 1911.

Vor kurzem ist eine Arbeit von C. ReidemeiSTER „tJber

Salztone und Plattendolomite im Bereiche der norddeutschen

Kalisalzlagerstatten" im Verlage von W. Knapp, Halle a. d. S.,

erschienen, zu der ich mir ein paar kurze Bemerkungen ge-

statten mochte.

Reidemeister hat eine Beihe von Proben des Grauen

und Roten Salztons aus dem StaBfurter und Siidharzgebiet
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sowie einige Proben TOn Plattendolomit des Werragebietes

petrographisch und chemisch untersucht und kommt zu dem
Resultat, dafi die genannten Gesteinsarten in ihrer Zusammen-
setzung nur graduelle, nicht prinzipielle Unterschiede aufweisen

und von gleichartiger Entstehung unter dem Einflusse eines

Wiistenklimas sind. ReidEMEISTER erblickt in dem Terrain

der Unteren Zechsteinletten, denen unsere Salzlager angehoren,

ein Gebiet ausgetrockneter Wannen, in denen gleichzeitig die

yerschiedensten Schichten, Anhydrite, Carbonate, Salze und
Salztone, sich bilden konnten, und gelangt schliefilich zu

dem Endergebnis, daB damit auch zwischen dem StaBfurter

und dem Siidharz- (bzw. siidhannoverschen) Typus mit seinem

Grauen und Roten Salzton und Hauptanhydrit einerseits und
dem Werratypus mit seinem durchgehenden Plattendolomit

andererseits kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller

Unterschied bestande, und da6 beide Typen vollig zu paralleli-

sieren seien.

Dieser letztere SchluB erscheint mir nun auf Grund der

Torausgegangenen Betrachtungen absolut nicht stichhaltig. Ich

konnte mir daraufhin ebensogut Yorstellen, daB der Platten-

dolomit des Werragebietes ein zeitliches Aquiyalent des Grauen

Salztons im Sinne v. KoENENs oder auch ein zeitliches

Aquivalent des Hauptanhydrits im Sinne EvERDlNGs bildet^

wahrend die jiingere Salzfolge des StaBfurter Typus im Werra-

gebiet nicht zum Absatz gelangt ist, wie dies EvERDiNG an-

genommen. Wenn trotzdem ReidemeiSTERs Auffassung von der

voUigen Gleichaltrigkeit und Gleichwertigkeit des StaBfurter und

Werra-Typus in der Tat richtig ist, so gibt dafiir den exakten

Beweis erst der Umstand, daB nach meinen friiheren Unter-

suchungen^) der im unmittelbaren Hangenden des Werralagers

auftretende Plattendolomit auch auBerhalb des "Werragebietes

seine wenn auch nur noch sporadisch ausgebildeten Vertreter

unmittelbar iiber dem Salzlager des StaBfurter Typus hat,

allerdings nicht, wie Herr ReidemeiSTER irrtiimlich schreibt,

im StaBfurter Gebiet, sondern im siidhannoverschen Weser-

Leinegebiet sowie am siidwestlichen Rande des Harzes.

In diesen Territorien findet sich der Plattendolomit einer-

seits iiber Tage an den verschiedenen Zechsteinlokalitaten

^) Grupe: Die Zechsteinvorkommen im mittleren Weser-Leinegebiet
und ihre Bezieiiang zum siidhanDOverschen Zeciisteinsalzlager. Jahrb.

d. Kgl. PreuB. Geol. LaDdesanst. f. 1908, S. 39£f.; sowie Grupe: tJber

die Zeclistein formation und ihr Salzlager im Untergrunde des han-

noverschen Eichsfeldes und angrenzenden Leinegebietes nach ^'den

neueren Bohrergebnissen. Zeitschr. f. prakt. Geologie 1909, S. 185ff.
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(Freden, Stadtoldendorf, Lauenberg a. Soiling, Horden b. Herz-

berg) in Form z. T. machtigerer dolomitischer Kalkplatten

und Rauchwacken, andererseits unter Tage in einzelnen

Bohrungen bei Norten (Levershausen, Sudersbausen, Nortener

Stadtwald) in Form fester, dunkler dolomitiscber Tone bzw.

toniger Dolomite und hellerer dolomitischer Sandsteine, die als

wiederholte Einlagerungen den Letten iiber dem Jiingeren

Steinsalz eingeschaltet sind. Ebenso wie die zutage tretenden

oberen Zechsteinkalke den Analysen^) zufolge einen mehr oder

weniger erheblicben Gehalt an tonigen bzw. sandigen Bestand-

teilen aufweisen, so sind besonders die durcii die genannten

Bohrungen erschlossenen dolomitischen Schichten des Platten-

dolomithorizontes durch Ton und Sand stark Yerunreinigt und
zeigen damit allerdings in ihrer Zusammensetzung gewisse

Anklange an die Salztongesteine.

Aus diesem Auftreten des siidhannoverschen Plattendolo-

mits sowie aus dem Umstande, dafi hier wie dort das

Fundament der Salzlager Anhydrite und Dolomite des Mitt-

leren Zechsteins bilden, habe ich schon friiher den SchluB

gezogen, den Herr Reidemeistek augenscheinlich ganz iiber-

sehen hat, da6 „die beiden so verschieden ausgebil-
deten Salzlager des StaBfurter bzw. siidhannover-
schen Typus und des Werratypus sich gegenseitig
in ihrer ganzen Ablagerung entsprechen"'-^).

Auch in anderen Beziehungen enthalt die Arbeit noch

manche unrichtige Angaben und Anschauungen — so z. B.

die, daB der doch als stratigraphischer Horizont geltende

Graue Salzton plotzlich im Werratypus ausgebildet sein soil.

Ich habe aber keioe Veranlassung, auf diese Dinge hier naher

einzugehen. Nur mochte ich noch die Angaben Reidemeisters
uber die stellenweise auBerordentliche Machtigkeit des Grauen
Salztons am siidlichen Harzrande dahin yervollstandigen, daB

dieser Horizont auch im benachbarten siidlichen Hannover,

und zwar in den beiden Bohrungen der Gewerkschaft „Ger-

trudenhall" bei Sudershausen und im Nortener Stadtwalde

ein lokales Anschwellen auf ca. 25 m bzw. sogar 40 m zeigt.

^) Vg]. Grupe: Die Zeclisteinvorkommen usw. a. a. 0. S. 43. Nach
den dort mitgeteilten Analysen von Plattendolomitgesteinen der Stadt-

oldendorfer Gegend bleiben im einen Falle 15,5 Proz., im audern
32,4 Proz. und im dritten Falle sogar 35,4 Proz. unldsliche, tonige

bzw. sandige Bestandteile zuriick.

a. a. 0. S. 53 bzw. S. 191.
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Colmnnastraea bella . . . 332
Coins saiga . . . . . 17, 31
Concarenascbolle 540
Conocardium ...... 462
Corbicula Faujosi . . . . 443
Corbiculakalk, Mainzer
Becken 448, 482
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— , Teterew 322
— , Valencia 415
Dwykakonglomerat .... 209
—

,
Katanga 626
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— trogontherii . .

•
. . 18. 30

Ellbogner Schuppe ... 26, 30
Empetrum 158
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Eustatisclie Senkungen .

Exkursionsberichte . . •

Exogyra haliotoidea . .
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— -stufe der Molasse . . 526
Gerolsteiner Mulde . . . 313
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Mitteilungen der Bedaktion.

Durch die langsame Erledigung der'Korrekturen wird das Er-

scheinen der Monatsberichte und Zeitschriften vielfach stark ver-

zogert. Es wird daher an eine Mitteilung des Vorstandes erinnert,

die vor einigen Jahren an samtliche Mitglieder versandt ist. Danach

soil die 1. Korrektur spatestens nach 5 Tagen, die 2. Korrektur

spatestens nach 3 Tagen erledigt sein. Im Interesse eines ptinkt-

lichen Erscheinens der einzelnen Veroffentlichungen bittet daher der

Unterzeichnete, namentlich bei den Monatsberichten, Korrekturen

umgehend zu erledigen.

Die Drucklegung kann in alien Fallen dadurch beschleunigt

werden, dafi die Manuskripte bereits druckfertig eingeliefert werden.

Hierzu sind im Manuskript zu bezeichnen:

Autornamen : rot unterstrichen (Majuskeln),

Fossilnamen : ™^™w^^^ (kursiv),

hervorgehobene Stellen: (gesperrt),

tiberschriften : ===== (halbfett).

Im Text ist fetter Druck ganz zu vermeiden. Die hervorzu-

hebenden Stellen sollen nur durch Sperrdruck bezeichnet werden.

In den Literaturangaben der Aufsatze ist die Folge, Reihe oder

Serie durch eingeklammerte arabische Zahlen — (2) — , der Band

bis 30 durch romische Zahlen — XXV — , iiber 30 durch halbfette

arabische Zahlen — 42 — , das Heft durch nicht eingeklammerte

arabische Zahlen — 3 — zu bezeichnen.

Die Abktirzung „a. a. 0." ist stets zu setzen an Stelle von 1. c;

an Stelle von pag. oder p. 20 ist bei Seitenangaben stets zu setzen:

Seite 20 oder S. 20.

Uberschreiten die Korrekturen in der 1. und 2. Korrektur das

normale Mafi, so muB der Autor einen Teil der Kosten tibernehmen.

Eine 3. Korrektur wird nicht geliefert. Wenn dieses im Ausnahme-

fall erforderlich sein sollte, so geschieht es einzig und allein, wenn
der Autor die samtlichen Kosten daftir tibernimmt.

Bei Versendungen von Manuskripten, Textfiguren, Tafeln usw.

durch die Post geniigt „einschreiben" ; eine Wertangabe veranlaJBt

oft Verzogerungen in der Aushandigung, da bei groBeren Wert-

angaben nur an den Empfanger personlich bestellt wird.

R. Bartling.
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Der Erz- und Metallmarkt
Von

Ingenieur A. Haenig
in Dessau.

Lex. 80. 1910. Geh. M. 10.80: in Leinw. geb. M. 12.— .
;



Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Die Lagerstatten der nutzbaren

Mineralien und Gesteine
nach Form, Inhabit und Entstehung

dargestellt von

Prof. Dr. F. Beyschlag, Prof. Dr. P. Krusrh,
&eh. Bergrat, Direktor der Kgl. Geolog. Abteilungsdirigent a. d. F . Landes-

Landesanstalt Berlin. anstalt ii. Dozent a. d. Kg . .ad. Berlin,

and

Prof. J. H. L. Vogt
an der Universitat Krisliania.

Drei Bande.

I. BAND. Erzlagerstatten. Allg-emeines. Magmatiscbe Erzaus-
scheidungen. Koutaktlagerstatten. Ziniisteing-aDgr-Gruppe und

Quecksilbergang-- Gruppe.
Mit 291 AbbilduDgen.

Lex. 80. 1910. Geheftet M. 15.60; in Leinwand gebunden M. 17.—

.

Lehrbuch der praktischen Geologie.
Arbeits- imd Untersucbiins-sniethoden aiif dem Gebiete der

Geologie, Mineralog-ie und Palaontologie.

Yon Geh. Bergrat Prof. Dr. Konrad Keilhack.

Mit Beitragen von
Prof. Dr. E. v, Drygalski in Miinchen; Prof. Dr. E. Kaiser in GieBen; Prof. Dr.

P. Krusch in Berlin: Prof. Dr. S. Passarge in BresJau; Prof. Dr. A. Rothpletz
in Munchen; Prof. Dr. K. Sapper in Tubingen und A. Sieberg in StraBburg i. Els.

Zweite vollig neubearbeitete Auflage.

Mit 2 Doppeltafeln und 348 Abbildungen im Text.

Lex. 8". 1908. Gelieftet M. 20.— ; in Leinwand gebunden M. 21.40.

Handbuch der Brikettbereitung.
Von G. Franke,

Geh. Bergrat, Professor der Bergbau-, Auibereitungs- undjBrikettierungskunde
an der Kgl. Bergakademie zii Berlin.

Zwei Bande.

L BAND. Die Brikettbereitung- aus Steinkohlen, Braunkoblen
und sonstigen BrennstoflPen.

Mit 9 Tafeln und 255 Textabbildungen.
Lex. 8". 1909. Geheftet M. 22.—; in Leinwand gebunden M. 23.60.

IL BAND. Die Brikettbereitung aus Erzeii, Hiittenerzeugnissen,
Metallabi^llen und dergl., einsclil. der Agglomerierung.

^febst Nachtragen.
Mit 4 Tafeln und 79 Textabbildungen.

Lex. 80. .1910. Geheftet M. 8.— : in Leinwand gebunden M. 9.40.
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